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<^|in $ater fjat feine $inber — ob iDofjlgeartct ober

mifgratfyen — gerne nnter einem $)acf)c beifammen. £>al)er

Ijabe \d) biefe meine £eutd)en, bic im £aufe ber $eit in uer*

fdjtebenen £änbcrn unb blättern fjerumgefommen ftnb, fjeiim

gerufen, in ba3 borliegcnbc $üd}(ein äufammengetfjan unb

fie fomit auf SCßuufd) meine« Verleger« ber 9ietf)e meiner

(Schriften einverleibt. (£in großer £f)ei( ber f)ier gejammerten

©tücfe ift im „£)ctmgartcn" (£ei)fam, ®ra$) erfef)tenen, ein

anbercr £f)ei( ift im
f
,$)cfregger*2rtbuin" @. 33onbt), Söten)

ba£ erftemat öor ein "publicum getreten. Gftlirfje ber ©tütfe

ftnb in neuer Bearbeitung unb unter paffenberem £itcl f)icr,

h)a3 afleS gtetdt) eingangs auSbrücfüd) gefagt werben n)itf,

bamit ber £efer, ber etroa einzelnen biefer ©efd)idjten unb

©eftarten früfjer fdjon begegnet ift, orientirt fei.

Sir ljaben fjier eine fefjr bunte @efellfdjaft beifammen.

©cltfame £eute unb fonberbare Vorfälle merben bargeftetft



IV «onuort.

aber aurf) <&emütf)(irf)c$ unb Weiteres aus beut täg(id)cu i'dmi

be3 2?otfe3, n>eld)c£ fo an3ief)enb unb unci*fd)öpfüc^ ift, baß

man Rimbert Söänbc barüber fd)rcibeu unb immer nod) Neues

unb IhfprünglidjcS in J-üüc 31t £agc förbern fönntc.

2Benn man fragen foltte, ioa£ ber 3krfaffer mit biefeut

$ud)c, tote mit feinen Herfen überhaupt, eigentlid) bc3ii)ccfe,

fo nnire id) mit ber 2(utn>ort in einiger 53crtegenf)cit. Sage

id), mein 2Bcrf »olle uonmegenb ber Untergattung bienen,

fo nehmen c3 8old)c nid)t 3ur «£)aub, bie ba$ l'cben oom

l)öl)cren ©tanbpimft in feinen liefen fefjcn. ©agc irf), mein

Ül>erf tjätte e3 barauf abgefetjeu, mettcid)t ein wenig 31t unter*

richten, ben ®eift anzuregen, ba$ $ei*3 31t erquiefen unb ben

sJDicufd)cu in eine fjarmonifdje Stimmung 3U oerfefcen, fo

locrfcn ba£ 33ud) diejenigen au3 ber ,£)anb, bie nur auf

^eitoertreib bcbarf)t ftub. Unb fage id), ba$ Sikrf fudjc beiben

£i)ei(en gererf)t 31t »erben, fo tieft e$ lucber ber eine norf)

ber onbere.

^nbent wäre ioeber mein erfter, norf) ber 3»cite, norf)

ber britte $kfd)eib cigenttirf) rirf)tig. $d) fjabe bei meinem (ttcra*

rifrf)en ©djaffeu frfjon tauge feine anberc 5lbfirf)t mel)r, ate

bie, meinem eigenen Naturtriebe (Genüge 31t t()itu, Dinge, bie

in meiner ©cetc leben unb mcben, mögtidjft nmljr unb ftar

bar$uftctten, unb fo eine 3Belt, n>e(rf)e burrf) bie (Sinne oou

außen narf) innen fam unb fid) bort ocrbirf)tet unb abgeftärt

f)at, loieber narf) außen 31t rüden. «Sei c§> bann für mirf) ober

für Rubere 3ur ßrgöfcung ober 3ur (Srfjcbung, ober 31t beiben,

baö muß bie <§arf)e fetbft cutfrf)eiben.
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$oitvort. V

Darin liegt aud) bic 33cgrüubuug, baß faft alljtifn/lid)

ein 33ud) uott mir in bic Weit gef)t. @3 cntftcf)t uub mädjft

nrie ber ^afjrcäring an einem $3aum.

Söäre mein (Sljrgei^ berart, baß er burd) Mnfym befriebigt

werben fönttte, fo müßte id) trauten, etwa einen Vornan uon

mmbeftenä bret Sötinben
(

}it fdjreibeu unb in bemfetbeu tuett*

bciuegcnbe geitfragett bearbeiten, ©inge irf) nad) anberen 2*or*

ttjeiten au3, fo brächte id) $üd)er, bie ben menfd)lid)cn Reiben-

fdjaften fdjmeirfjeften unb fröljnten; jebe $cit unb jebe Wlobc

protegirt ü)re Dtd)tcr auf ba£ befte. .^rf) für meinen £()ci(

Mil c<3 außer unb in mir gefjcn (äffen, toic c3 fid) fclbcr

treibt.

Die (Samenftäubdjcn fommcu angeflogen uub zeitigen

firf) au3 3U Reineren ober größeren, mitbercu ober cMeren

$rüd)tcn, je nadjbcm $roft, (Sturm uub €>onncnfd)cin tu

nteinem £eben U)ed)fe(n.

üftad) fotdjem Vorgang mag seittoetlig ja iuof)( aud) ein

größereg, in fid) gefdjtoffeneS äöerf cntftefjcn, gatt5 wie ©Ott

Dom $immef ba3 SBctter giebt.

$ür biennal finb e£ ©enrebitber, üerfd)icbcuc Heinere

uub größere ©eftatteu, atfcrfjaub teilte, braue unb 3iucifcl;

Ijafte, brottige unb ernfte aus Dorf, !*öa(b unb Stabt, ja

fogar große ©eifter unb fteine Äiubcr barunter, uub — bamit

bic ©efcttfdjaft nod) tteOenätuürbigcr fei — ber freunMitfje

^efer ba3U. Diefer ift eigeutüd) ber ttmf)tigfte üou Wtett, benn

er fann nur baS im 23ttd)c mitteben, n>a<3 urfprünglid) fd)ou

tu ifjm fetber ift, ja, er tarnt fogar Dinge in ba3 23urfj (egeu,



VI 9?oih>ott.

bic bort gar nidjt ober nur in unenttoicfelter gorm Dorfyanbcn

finb. $)er reblid)e Slutor frfjafft ein efjriicfyeS 23ucf), aber gn

einem guten SJudje madjt c£ crft bcr gcift- unb gcmütfjüofle

töncglad), im Pommer 1887.
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3xot\ bis |txJjf ntrfff mögen.

-^(MT ineS ©onntagS nadj bem ©otte$bienft toar'3, ba

?^*i§> Gerrit Pfarrers öoit ®roj3f)b"fen.

„herein!" rief ber Pfarrer. (5$ ift erfreuttdf), bafj er

trofc feinet fdfjneetoeifjen |)auptf)aare£ nod) bie frifc^e Stimme

f)at. SöaS braußen toar, ging aber nidf)t Ijerein, fonbern Köpfte

nod) einmal. 2Benn man bittnmfe fommt, fann man nirfjt

f)öf(id) genug fein.

«Sft offen!" fdjreit ber Pfarrer. Da gef)t enbfidf) bie

£fjür auf unb ein gut unterfefeter, ferngefunber SSauemburfdfje

hrinbet fidf) fdjtoerfättig herein unb Iatf)t gutmütig auf ben

"Pfarrer fjer.

„(Si fdf)au," fagt biefer unb rueft fit^ auf feinem £eber*

feffet guredf):, „ber junge Detter lägt ftcf> einmal anfefyen."

Der junge Detter r)ebt ein toenig bie $anb gegen ben

$opf, lägt fie aber auf fjalbem SCöege ftefjen. @r toeifj nidf)t

redjt, ob man cor bem Pfarrer, audf) toenn er £)f)eim ift,

ben $ut abnehmen fofl. Der geiftttdje $err ift nämttdj ber

trüber feines SöaterS, unb öor folgen SöfatSfreunben —
f « 0 S « *« M«$anb Ztütt. 1

Digitized by Google



2 Sinei/ ble fl$ mcfjt mögen.

fura, ber $urfd)e weiß nidjt, toa£ fid^ fdn'dt, nntt aber bod>

aud) nicfjts Unfdf)irffame3 madjen unb —
„Sftur fjerab mit bem £mt, ftranal," fagt ber Pfarrer

lacfyenb, „genir' ^Dtdt) nidjt. — Sftod) afleroeit roadjfen tfmft."

£)er $ronä* mitten in ber (Stube fielen unb tacfyt

immer notf) fo Ijer. $)er $mt märe glücfüdt) Ijerunten, jefet

aber toeiß er nidjt, fott er ifjn in ben #änben Ratten ober

fonft roo fjmtfjun, bag er bem $errn Pfarrer bie $anb füffen

fann.

„2öie geljt'S, lote ftef)t% franst?" fragt ber Pfarrer.

$)er S3urfdt)e f)at nod) ntdt)t ein etn^igeö 2Bort gejagt,

e$ ift alfo bie l)öd)fte 3eit, baß er etmaS «paffenbeS fpridjt.

„Si £eurel," fagt er, „roie toirb'3 geljen? SBeim beffern

Ort nir nufe."

„Dtjo! $öenn einmal ein junger Surfte fo fragt! Unb

ber einzige (£benf)o(3er*(sof)n obenbrein, ber mit gtoei koffern

in bk ßirdje fäfjrt."

„$unnt roofyl fein/
1 meint ber gran^f, fefct fidf) auf eine

$anf unb trifft Slnftatten, feine Xabatepfeife in Söranb $u

tfjun. (£r t)at fidf) gefunben. $)ie beinerne 9tor)rfpi^e jroi^en

ben 3äf)nen, mit ben giuei Zeigefingern aus ber tjaib über*

geftütyten £abafsbtafe bie pfeife ftopfenb, fagt er: „3ft f)a(t

eine juroibere (Sadj' ba3, jefet für mief)."

„$aben fie $)idf) etwa gar gu ben ©olbaten genommen?"

„2)aS nit. 3df) f)abe ^tattfüß', tjat ber £>octor gejagt.

516er mein 23ater t)at mir jefct bie 2öirtf>fdjaft übergeben."

ff
£)a3 roirb $)id£) bod) ntdr)t fränfen!" ruft ber Pfarrer.

„TmS juft nit. 9lbcr Ijaben muß id) roen. Unb beSroeg

ift'3 gumiber. Söemeiben foU id) mid) jefct."

$>er a(te £)err lugt ben $urfd)en an. „<Sotdf)e3 roirb

it»ot)t fein Unglüd fein," fagt er bann.



3tuei, bie fi$ niflt mögen 3

„ßeiu Unglücf juft uit," meint ber 3-ran^L

„Unb (Sorgen wirb's £>ir aud) nid)t uict madjen."

„$ßot){, wol)t!" fagt ber Surfte, ba nebelt er fdjon

sJttmcf) aus.

„gran^l," öerfefct ber alte ."perr, „gel)', tlju mir ben

Gefallen nnb leg' ben (Stinftiegel weg."

„2)fag ber ,£err Detter leitet bas sJiaud)en nit leiben?"

fragt ber $urfd)e nnb nebelt weiter.

f>3ft mir lieber, wenn Im's bleiben lägt, in ber 3tube."

„Das fann id) el)' tfjun," fagt ber Sran-tf gutmütig

unb legt bie pfeife auf bas ncbcnftefjcnbe $etpult.

„Sollen bafür (Sins fcfynupfeu mitciuanb," fagt ber

Pfarrer unb reitet bie £>ofe Ijcr.

„28ann id> Verlaub f)an," fagt ber gran^l, madjt aus

ben gwei Ringern funftgered)t ein ^änglein, taud)t ein unb

fteeft fid) bie Lüftern an.

„Unb je($t er^äfyle mir Ijalt Deine Sdjmci^cn, Detter/
4

lenft ber Pfarrer ein, „unb wesweg Dir bas .'pciraten 31t;

wiber ift."

„ßuwiber fonft nit," geftcljt ber ftransl, „fein tfjufs Ijalt

fo — at) — a() — al)i^!
w

„£)clf ©ott!" fagt ber Pfarrer. Gs muß aber was

pafftrt fein, ber gran3l wirb feuerrot!).

„attad)' Dir nidjts b'raus," tröftet ber alte £err, „ift

fyalt eine £ofennaf)t gedrungen. — fyrtfd) anpaden!"

„$d) weitf mir frei Ächte," meint ber ^van^i unb fäljrt

fid) mit beut rotfjeu 8adtud) über bas ©efidjt. tf

sZ£cmt Ijalt

ber £err Detter Sine tfjät wiffeu."

„3$? pr Did)? «Ra fjörft, Quuge! ^d) werbe fie

Dir anbinben, aber fudjeu mußt Du fie felbcr. (So giebt il)rer

meljr als genug."

1*



4 3«>d, bic fidj nidjt mögen.

„$)a3 ift eben bcr Steimel," meint her f$van$, „bafj ifjrcr

fo Diele finb. Sär' nur ©ine, ba tl)äY mir feine 2öaf)l wef)\"

„Söefinnc £>id) einmal/' rietf) ber alte £err, „Cfine tutrb

T)ir boef) lieber fein als bic Slnberen."

„SBirb mir giemtid) Sßhirfd)t fein. 2öenn mid) ber ijperr

Detter wollt' fragen, bie, tücldr)e id) am Wenigften mag — ba

funnt id) Antwort geben."

„Unb weldje ift benn £)iefelbe?"

„^ie §aubruggerifd)e i|T£!" ruft ber ^ran^t unb tvirb

ncucrbingS rotf) im ®efid)t.

„Unb weswegen wollteft $)u gerabe £>iefe ntdt>t? 3ft ja

ein freu^braüeS, arbeitfameS $)irnbl. §aben tt)ut fie aud) was."

„2lber ber ©10(3! £)err Pfarrer! (Sine (Scfjmatagräftn

funnt fie fein, fo ftot^ ! 8olt ftd) in ein @Ha3faftel einfaffen

(äffen. 5lber auf ben 5tltar bürft' man fo ein ^rauenbilb

nit [teilen, bie tfjät feinen aWenfdjen erhören bei ber Wlau

anbaut."

„$Mc fommft benn jefet auf bie iWaianbadjt!" fragt bcr

Pfarrer, „franst, £>u mußt über bie Apaubruggcrifdje fdjon

fjüllifd) gefränft fein. £aft gemifj fdjon eine S&aUfatjrt 31t if)r

gemad)t unb fjaft unerhört wieber fortmuffen. §ab' id)'$ er;

ratzen?"

£>er SBurfdje nimmt fein ^feifen^eug in bie $anb,

fdjraubt an bem 9?of)r, als wäre c3 mcfjt feft genug im Siegel,

legt e$ wieber l)in unb murmelt: „Söirb nit weit gcfcljlt fein."

„(Sdjön," i«gt ber Pfarrer, f(
ba Ijättcn wir fie fdjon."

„Qd) nit, id)," meint ber $ran3l, ,,id) fag' nidjtS mcljr

ju il)r. 3Berb' mid) nit nod) einmal abtrumpfen laffen. 23on

ber §aubruggerifd)en ^riu^effin ba." darauf nimmt er feineu

£mt, fdjaut ifyn über unb über an, auef) inwenbig, wie e£

mit bem Jutter [tefjt unb fagt: „£>ätf Ijalt ein großem (#e=



3n>ei, bie ft$ nidjt mögen.

bitt." Dabei madft er ein Sluge 51t unb mit beut anbercn

SWinfert er.

„£>aft Dir Dein Sün^eln nod) nid)t abgetoöfmt!" lad)t

ber afte $err. „Dein $ater fjat'ä aud) gehabt. OTemeU ein

2(ug' gubrücfen ! (Ex\pax Dir bas, bis Du ein $3cib fyaft.
—

2Ufo toa£ benn, ^ran^t, roaS benn?"

„3um $errn Detter fommen atferf)anb fo 2öeib3bilber.

Söenn @r mir f)aft eine t^ät au3fud)eu."

Der Pfarrer fdjaut (0 eine 28eUe auf ben $urfd)en fjin,

Köpft bann auf bie Dofe, nimmt eine ^rife unb fprtd)t: „Du
bift mir ein fauberer £e(b, Du!"

„<5onft (äff id)'3 gar fein," fagt ber ^ran^f unb ftefjt

auf. ,$d) fann bie alte £fjrefe^9ftuljm aud) nehmen 311m

2Birtf)fd)aften. g$ braud)' fein 2Beib."

„sftur nid)t g(eid) fo fn'fcig! \mü fernen, tuaS fid)

machen lägt." ©0 ber Pfarrer.

,,93itt' gar fd)ön," fagt ber Surfte unb preßt 3toifd)en

ben 5tt)ei Rauften, bie ein £)änbefalten jur Sflotlj anbeuten

tootfen, ben $ut jufammen.

t,$*r fa, nur!" öerfefet ber Pfarrer, bem Neffen auf

bie Sldjfet ftopfenb.

Ob er balb nachfragen fommen bürfe? hntf ber $3urfdjc

noc^ .n>iffen, bann loinbet er fid) fdjämig unb tetypifef) $ur

£f)ür hinauf.

* *

Einige £age fpäter, atö ber alte, mürbige Pfarrer über

ben ^ird)pla^ gcr)t unb bie Dorfbirnbln jutrauüd) f)crbct=

fommen unb ifjm bie $anb füffen, faßt er bie |>aubruggcrifd)c,

bie £>annert, fo ein loenig am ßinn unb fagt: „<3d)au, Du
läßt Did) aud) nid)t mefjr fernen im ^ßfarrfjof. ftleinertoeife,
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Ül»rf, bie fit!) nid)t mögm.

ja ba fommen fie, aber ipenit fie fyalt groß unb fauber werben,

ba üergeffen fie beu alten £)crrn. $fta, Meto' nur fd)ön brat),

£>irnbt!"

(Sdjämig butft fie fid) hinter bie 5lnberen, fjeimltd) öofler

®lücf unb ©tola barüber, baß ber Pfarrer gerabe 31t if)r bie

freunbltdjen Sßortc gefagt fyat.

9lm näd^ften (Sonntage nad) bem SRadjinittagSfegen fpricfyt

bie gaunert ftfjon öor im $farrl)of. (Sin ®artentöpfletn trägt

fie, mit einem üftelfenftamm, unb ben will fie bem f)errn

Pfarrer oereljrcn.

„^er ^aufeubfapperlot!" ruft ber Pfarrer, „ba3 ift ja

fdjon gar aus ber Söeif ! ÜDte 9ttcnge Don $nofpen, bie b'ran

finb! £mft £>u ben frönen (Stamm fclbcr ^ügelt, |)anuerl?"

„$ann mol)l fein/' meint fie, „aber ift I)alt nit gar

groß."

@ic ftellt ben Xopf beljutfam auf feinen £ifd), aber gan^

an ben sJfanb, Neil fie ba$ für bcfd)eibencr unb fdr)tctlirf)er

l)ält. 31ud) wie fie fid) Ijicrauf nieberfe(3eu muß, fcfct fie fid)

gan^ an bic (Mc bc£ fernen StufylcS — beileibe nid)t auf

bie feberne Sknf — unb l)ält mit beiben $>änbcn ba3 3icrlid)

gefaltete £üd)lcin an ben $ufcn unb weiß nid)t$ 31t reben.

3tud) bem alten ,sperrn gel)f3 fdjicr nidt)t beffer, unb ba

luüffcu 33ater unb Butter l)er. — „Waä madjeu fie alleweil?

<Sinb fie gefunb?"

„5)anf ber SRadjfrag', gottlob, fo weit ja."

„Unb £>ein »ruber, tfjut er nod) fleißig Glarinctt'

blafen?"

„Qefct l)at er nit geit ba3it," pftert ba$ DirnM unb

madjt ein fdjalffjafte^ ©efidjt

„2Bie fo benn?"

„®cl)t ja jc£t bibeln (brautroerben) um!"
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3mei, bte fifl nt^t mögen. 7

„Der £aufenb! Dein 93ruber, her ^örgel?" — Der

afte #err tf)ut, ate ob er öon nicfjtS roiffe. „Da friegft Du
nadjljer gar eine fdr)öne <Sdr)tt)ägerin in3 $au3."

„©efreu' midf) tfvax nit gar red^t tuet b'rauf," meint

bie $annert unb glättet mit ber ffadjen |)anb an ifjrem

£üd)e(d)cn eine ü6erfCüffigc gfafte.

„SKadfjfjer tfjäf i<f> ifmt'S naetymadjen," fagt ber

Pfarrer.

„2öem?" fragt ba£ DirnM unb fdr)tägt bie großen

frfjtparaen fingen auf.

„Dem trüber, betraten tr)ätc id) audf)."

<&k tfjut einen fjeflen 2aü)tv. ©o roaS muß man für

©paß nehmen, altfogteidr) aber fjä'ft fie ba£ £üd)(cin üor ben

üftunb, ate ob fie ju oortaut geroefen märe.

f
,^m ©ruft, §anner(," fagt ber Pfarrer, „id) benfe, es

ift fetyon balb £eit, baß Du an$ heiraten benfft."

„$d) mag nit heiraten," fagt fie.

„@i, ba<3 mirb mof)( Dein ©ruft nidt)t fein."

„Da^ heiraten mär' fyalt ein fifelid) Ding, fagt meine

$afe, bie ©effet."

„Da fjat Deine Stofe, bie ©effel, freiließ roofjl red)t,"

entgegnet ber afte $err, „aber fo faubere unb bratoe DirnMn

bürfen nidjt (ebig bleiben. Söäre bod) ©djab'."

„9Btrb beSroeg bie Söeft nit 3ufamm'faü*en," meint fic

unb neigt aüd)tig if)r Äöpfd&en.

Der Pfarrer fpielt auf bem £ifd) fo ein menig mit

feiner braunbeinernen ©cfynupftabaf3b ofe, ftellt fie auf bie

©djmalfeite, legt fie roieber um, fteflt fie mieber auf unb

fagt: „$d) müßte Dir ßinen."

Sie fd)ämt ftd) in tf)r #anbtütf)cl hinein unb meint:

„'S felb mirb nit fein."
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»3^ $>anner(. Gftn bratoer, tüchtiger S5urfd^\ (£in

fauberer 23urfdf)\ Äönnteft gleid^ ©rofcbäuerin toerben."

„'S fefb n>äV mir nit 3'nriber," (a<f)t fic.

f
,2Birb SDir aucfj ber Söurfd^' nid£}t ^utotbcr fein, bettfc

idf)," fagt ber Pfarrer; „toaS meinft benn $u jum ©ben*

f>o(5er 3*an$t?"

„£)er?" fagt bie $anner( unb ift ein menig überrafdjt.

„$>a$ toäre ber föedjte für $)idf), tf)ät idf> meinen."

„$)en mag idf> nit!" fagt baS fcirnbl.

„@t ba3!" ruft ber Pfarrer.

(Sie fd)ütte(t baS $aupt, ttjre 3B3änglein finb rotf) ge*

toorben unb bie 9flunbtDinfe( gurten ein bissen.

„fta, toarum benn?" fragt ber Pfarrer. „$)er ©bentyofyer

gran^t ift nidfjt $u bera<f)ten. #ab' idf) ifjm für^id^ beim

liefern ^ugefeljen. 2öie £)er ben ?flug paeft mit einer |)anb

unb ifjn in bie $uxä)t fefet! 9ttan meint, e£ geljt atteS toon

felber. ift gerabe luftig, bem bei ber Arbeit $u$ufdf)auen.

©utfjergtg ift er aud£>, fo biet idf) toeiß. Unb gern fjat er SMdfj.

@<f>on lange Ijat er Did£> gern, #amterl. $)'rauf fannft $>u

$)idf) öertaffen."

„Unb idf) toitt iljn ntt," öerfefct ba$ £)irnb(.

£)er Pfarrer fdfjiebt bie ÜDofe nneber ein paarmal über,

bann fagt er: „fta, toenn £u U)n nidfjt nuüft, bog ift n>aS

SlnbereS. 9#ufj Ijalt flauen, baß man eine Slnbere für Ujn

finbet. (Sin 2öeib muß er fjaben, weil er ba£ $au$ über*

nimmt. — 2Bte geht'S Dir fonft, #annerl?"

„9ttuf$ fdfjon gut fein," fagt fic unb jupft am $anb=

tüdfjet.

„2Bie fteljt bie ftelbfrudf)t bei (£udf)?"

„<Bo toeit gut," fagt fic unb brefjt au« ber Zufydt

einen ßtyfel.
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„SBenn bas Detter fo forttfjut," meint bcr Pfarrer, „fo

f>aben wir ein gutes $ömbe( 31t Ijoffen."

$)a§ £)irnM faßt nidfjts.

„$)ie liefen bebürften SRegen."

$)a3 SDirnbt fagt nidf)tS, fonbern (ocfert fadste ben Xvify

5t|?fet wieber auSetnanber.

„Reißt'S ^att fleißig wäffern."

„SBenn," öerfefct nun bie $cmnerf, unb winbet frfjier

mit ($ewaft ba£ £üdf>e( $u einem ©tritf, „wenn ber $tvx

Pfarrer fdjon burdjauS Witt —M

„3Ba3 meutft, fcirnbl?"

„— baß idj iljn nehmen fott
—

"

„Sftein, nein, $inb, wenn $)u nicf)t felber wittft," fagt

ber Pfarrer, „3U einem fo widrigen @d£|ritt barf man Sftiemanb

fingen, (£r wirb fcJjon (Sine finben."

5Der ©trief wirb immer fefter gebrefjt, immer fefter.

^Mötjtidf) wirft fie baS jufammengewunbene £ücf)el ju 33oben

unb fagt: ,,©ut, i<$ nefmte Um."
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3" mar Jeierabenb bor ber $irdjroeif). $m (Steina

leitner f)of ruhten bie Söerf^euge, unb bie unter*

gcljenbe (Sonne legte ben feiertags fdjein barauf. 3)er

atte (Steinlettner fjatte fein $inn rafirt unb feine bünncn

graucnben ."paare glatt geftricfyen unb ba3 grüne <&a\m\\U

fäppdjen baraufgefefct. $)ie iDcißärmettgcn §änbe in bie £)ofen*

tafdjen geftecft, fo ging er jefct um£ |)au3 fjerum — er

fucfjte feinen ©oljn. Dttit bem fyatte er toaS $u befpredjen;

fantt'£ mit ®ütc abgemalt toerbcn, badjte er, fo tt>irb'3 am

am bcftcn fein. (£r fyatte ftarf öorfpringenbe (Stirnfnodjcn,

roie £eute, bie gcfdfjaffen ftnb, mit bem $opf burtf) bie 2Banb

gu rennen. $)afjer ift fein licbeootfeS ^ürne^men boppett er*

frcutidt). HnbererfeitS ging aurf) fein (Soljn, ber kartet, um$

£au3 Ijerum; ba3 toar ein ferniger Söurfd) fo ätoiftfjen oier*

unbändig unb breißtg — näfjer ift bei biefen dauern*

topfen ba3 2Uter ja feiten gu beftimmen. @r r)atte einen

großen ftfjnjai^en (Schnurrbart, fteine, fdjarfblifeenbe klugen

unb auf bem bufd)igen $opfe eine fdjttarä* unb rotfygeftreiftc

^ipfehnüfce, aber ofytte bte baattgefyörige Ouafte, toeU ber
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äftartet ba3 Mängeln unb baumeln nidjt leiben mag. Sftun

gängelte nnb baumelte aber fett einiger gcit im $ofe ctroaS,

ba3 mar ntdjt fo leidjt feftgufriegen roie bie Ouafte an ber

gipfelmüfce, unb barum roollte aud£) er fyeute mit bem Sitten

ein Hörtel reben. ©o ein Söörtel mit bem bitten rebet man

fein £ebtag nur einmal, unb barum ift'£ am beften, roenn'3

in ©üte gefdjeljen fann.

2llfo gcf)t $ebcr ber Reiben mit feinem Anliegen bem

Ruberen entgegen, unb roie bie öorfäfclidfje ®üte aufgefallen

ift, ba3 roerben mir balb erfahren.

£>ort, roo unter öorfpringenbem £attcnbad() bie S^oft*

preffe ftefft, bort begegnen fie fid).

„9ftagft nidjt raften, Partei?" fagte ber Sllte unb fefctc

fid) felbcr auf ben ©fragen, „mujst ja müb' fein, roie £ui

roieber braü aur Arbeit g'fdjaut fjaft in btcfer $£od)en —
xcd)t rooltern brab."

„3atr feine eigene ©ad}' arbeiten, baf madjt nid)t müb',"

antroortete ber Söurfdjc unb rüttelte an bem ^reßbaum, als?

ob er nur barum fteljen geblieben roäre. @r fefcte fid) nidjt

nieber.

, f
$ür eigene ©ad)', meinft," fagte ber 2llte, „frettidt)

roofjl. ßriegft fie aud), bie SÖ3irtr)fdt)aft in ein paar Qafjrln.

Söift mir alleroeil lieb geroeft. lieber unb über roär'3 in £Drb^

nung mit £)ir, bis auf ein flcin ©tütfei. auf ein gan^

flein ©tütfei, mein kartet, Söenn £u mir baf ©tütfei

roollteft laffen, idf) roüftt mir auf ber 3Be(t feinen beffern

Söuben ju finben/ als roie $)u bifr. $luf ber Söelt feinen."

£)er Partei tf)at, als finne er nad), unb bann fagte

er: „tunnt mir'3 nit benfen, roaS ber 23ater meint."

„ftit? Unb ba§ £>ir £>cin ©croiffen nichts öorroirft?

©d)au', nid)t allein metnetrocgen, Partei, aud) unfern ,£em
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gott'3 wegen. §at un$ fjcuer wieber ein fo gutes $al)r gc^

fdfjenft. $)a$ biete $orn! 9ttoft berfjoff tdj, friegen wir audj

her (Jimer Diesig, unb guten. <5ottft wof)t bodfj ein 93iffet

banfbar fein unb bem Herrgott eine Jreube machen. Unb

idf) weiß e3, 2flartet, er tjat eine, wenn $)u bie $)ubel

taufen tagt ..."

$)amit mar ber a(te ©teinlcitner rafdf) aufgeftanben unb

t>erfud£)te jefct beS Söurfdjen £>anb $u faffen, bie ber aber

wieber an ben ^regbaum legte, als wollte er ifnt tiefer unter

bag $)adf) fdn'eben.

„®ef>, Partei, mad)' un£ bie $reub\ mir unb bem

Herrgott, lag fie taufen. 3)a3 ift feine für $)id). $ift aud)

nod) 3U jung, frfjau, idf) fjab' erft in meinem ßweiunbbreigig*

ften geheiratet."

,,$d) fjätt'S nit bedangt, bag midf) ber $ater auf

feine $ocf)$eit mitgenommen —" Warf ber Söurfcfje ein, big

fid) jebodj fofort auf bie Sippen, aih fottte e$ nid)t ge*

jagt fein.

„2tteinft was bamit?" fragte ber Sitte fdfn'ef unb ftrerfte

feinen ßopf bor.

„Söitt'S nit gefagt ^aben," berfefete ber «urfdfje, „in

biefen Etüden ift $eber fein eigener £err. $ft aber mein

ü)enfen, bag wir bennodfy gut miteinanber auäfommen fotten,

SSater. 2Ba3 fotten benn wir $wet uns baä £eben fauer

machen? SDer $ater I)at bie SBirtfyfdjaft auf bie ^g>ör)c gebradjt,

er fott ir)r borftetjen nod) biete ^afjre tang. $jd) berlang'

mir nit bie ^errfdfjaft im £)au£. 5lber ba£ mug id) ben

23ater fdfjon bitten, bag id) jefet heirate unb mit meinem 3Beib

— bie 2ttagb fein fott, wie idf) ber $ned)t — auf bem

<5tetnteitnert|of teben Witt. £)aS woltf idf) bem 33ater ^eut
T

fagen unb berljoff id), e$ wirb fein Unwitten fein."
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<So fprad) ber Surfte. 2Juf ba3 faltete ber Slltc feine

£änbe unb fagte: „9ttartel, baS fyvC mir unb deiner Butter

nidjt an, baß Du jefet fcfyon eine junge Bäuerin in£ £au§

bringft — idj bitt' Didf) um taufenb (SottcSWitlen! Du fieljft

e3 in anbeten Käufern, wie baS ein (£lenb ift, wenn awet

SBeiber finb unb $ebe ba£ f^ed^t l)aben will. Unb erft gar

biefe Dübel! ftür £eut', bie ftd) ntdr)t auSftcfjen mögen, ruirb

bie SBett ju eng, unb jefct foll uns ba3 Reine (Steinlettner*

tjauS weit genug fein? $cf> mag fie nidjt, bie Dübel, unb idf)

mag fie einmal nidjt!"

„$knn ber Qunge allemal bic fjeiraten follt', fo ber

Sitte mödfjf, ba funnt ber §errgott bie ^Beitrüget balb in

ben <Sa<f fteefen. Der muß mit ben jungen wirtschaften unb

nit mit ben Sitten!" (So berfefete ber kartet.

Da£ berbroß ben Sitten, mit ber ftauft gab er fid)

einen £ieb an ben Dbcrfdfjenfet, baß ba£ £eber baran fnarrte,

unb rief: „Du nimmft fie nidjt, bie Dubet!"

„Der S3atcr fann'3 mehren, baß id) fie ins $au3

bring', ba3 fann er; aber mir — ber att genug ift unb ftdf)

foweit nidfjtS oorjuwerfen f)at — ba3 heiraten üerfagen,

ba3 fann er nicfyt!"

„Da3 heiraten öerfag' id) Dir nidt)t. Qttyx fannft

nehmen, wenn Du magft, für jeben Ringer ©ine, wenn Du
magfr. Slber bie nimmft mir mdjt Slu« ift*«!"

„(Scfjanbfled, ber feinen SSaterlcuten md)t folgt!" fdjric

jefct eine wciblidfje (Stimme §ur £f)ürc ljerau§ unb goß einen

MM ©pür)üd)t gerabe gegen ben kartet t)in.

„<Sdf)anbfle(f, wafjr ift'«!" gab aud) ber Sitte fdt)arf bei,

„folgen wirft Deinen Ottern, Paff, öerbammter!"

„23aterleut!" fagte nun ber kartet, „wenn Qr)r gewußt

fjättet, waö auf (Sure Dieben gefrf)iel)t, ^tjr Ijättct fie nie
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gcfagt. SBcnn $l)r fie nit aurücfnefjmt, fo bin id) bon biefer

©tunb an fremb in (Eurem |>au3. ftd) folg' <Su$, tuo e£

bie ?flid)t ift; in bem ©turf folg
7

id) (Sud) nit. SReljmfS

flurücf, (Euer SBort!"

„©djanbflecf!" jeterten bie beiben Sitten nod) giftiger.

„ftfjr feib nimmer gan$ jung/' fuljr ber $urfd)e rufjig

fort. „Daß e3 (Sud) nit reut! $f)r r)abt deinen, ate n>ic

midf). $d) braudj ben <Steiuleitnerl)of nit. «Sdjcnft il)n Einem,

baft er bafür Eudf) (Sine heiratet, unb nit fid) felber. 333enn

$f)r fo Einen finbet . .
."

,,®el) 3um Teufel, Du 9iacfer!" freifd)te ber Sitte unb

r)ob beibe Sinne empor, ate sollte er feinen Soljn bamit

üerfd)eud)en ober niebcrfcfjlagen.

Dljne ein 2Bort $u fagen, ging biefer in feine Cammer,

trat nad) einem Söeildjen au£ berfclben Ijerüor unb fjatte

einen Dollbepacften £ragforb auf bem dürfen, ©eine Kleiber

unb fein Settgeug fjatte er aufgepaeft. Er ging nun 3U feinen

Eltern, bie brinnen am geuerfjerb ftanben unb nod) bor Er-

regung gitterten. ©dnueigenb l)ielt er i()nen bie §anb l)iu

3um Slbfd)ieb. Der Sitte tt)at einen fdjarfen Stuf mit feiner

hinten : „%a\)v t)tn" — unb fo fdjicben $inb unb Eltern,

ofjne fid) aud) nur mit ben Ringerfpifcen berührt 3U Ijaben.

$113 ber Sttartcl aus ben Slugen fear, toollte ifjm bie

Butter nadjftüraen; ber Sitte l)ielt fie ftarr am Sinn gurücf:

„üDiadf)' feine Dummheit, SBeib. Der fommt uns lieber."

„Der fommt uns nimmer/' fagte fie unb begann 3U

meinen. „Qcf) fenn' meinen Partei, ipentt ber fid) roaö auf*

fe|5t, fo bleibt er babei."

„Die Dübel l)at iljn uerrueft gemad)t," tnurrte ber

©teinleitner, „beriet l)at fie ifjn, id) nnll b'rauf Ivetten.

DiefeS ©pulergefinbel ift aüeö im <3tanb! $efct gel) id) auf
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ber ©teil in$ ©pulerf)äufel Ijinab unb rauf tynen bie £aar'

aus. Sitten rauf id) fie au£!"

(£r mottte fort, fie mar gur Söefinnung gefommen unb

ergriff feine £anb: „Corwin r)aft £)u midf) gurürfgeljatten,

jefet tfm' idf)
T

S. Qovn muß man fo Reifte ©adjen nid)t

ampacfen. |)eut' bleib bafyeim unb fdfjlaf barüber, morgen ttm'

,

ma3 £)u mittft."

$)a£ mar flug gefprodfjen für ein 2öeib, bcm felbft baS

£era jammerte in ber $ruft. (£r blieb bafyeim, aber er fdjlief

nidjt, fonbern madf)te bie gan^e 9tad)t unb fann unb überlegte,

ma£ ba gu machen mar. <Saubcr unb fein ift fie freilief); ber

Sftarr, er Ijätte fidj'S bamit genug fein (äffen fotten. Slber

heiraten!

ättan fagt ben ©puterleuten nidjtS ©ute£ nad). (£in

eingemanberteS ©efinbel! (Sogar lange Singer fotten fie

fyaben, menn'3 leidfjt gefjt. Semeifen! ©o flug finb fie fdjon,

baß fie ftd) nid)t£ bemetfen (äffen. $)er $llte tfjut, als ermerbe

er fid) im £ol5fd)lag feine ©ad)'! £>a3 2öeib gefjt betteln.

$)ie <Sölme meiß man ofynefjin, wie fic'3 treiben, unb ba3

9DläbeI mill fein Riffel (Sdjönfyett je^t um einen feften dauern*

fjof auSfpielen. Sfta, id) glaubt. Unb fd)on gar, menn fo ein

ferniger Söurfdj b'ranf)öngt. Qd) glaubt. $u fdjarf finb mir

b'reingefaljren l)eut\ 2öir motten e£ mit geinfjeiten probiren,

üietteicfjt gefjt'S beffer. borgen frür) ger)' id) ins <§pulerf)äufcl

l)inab unb reb' il)nen im ©uten ^u. 3lud) bem DttarteL 2öo

mirb er fein, als unten bei ber 3)ubel! £iebfd)aft, idf) Ijab'

nicfjtS bagegen. Slber Ijeiraten nidfjt. Sraudjen fie ßorn, |>olä

ober maö, fie fotten e$ Ijaben. 23om $orjal)r Ijer finb fie mir

nodj ein <5tM £oben fdt)utbig, fott üergcffen fein. $f)re ©aifen

mögen fie auf meine Söradjen treiben, fotten feinen fdjlecfyten

yiatybax fjaben an bem ©teinleitner, nur ben ©üben fotten
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fie mir nidfjt närrifdf) matten, nur ba$ nidf)t. Unb jefet im

®otte$namen fd£)fafen, morgen heißt'S munter fein.

$)a3 toaren feine ©ebanfen unb kleine. ^>cr Sttorgenftem

fonb ihn nodf) mit offenen 5lugen.

211$ bie ©onne fo hodf) toar, baß fie nieberf<f)ien über

bie 2öa(bf)öf)en ins (Sugthal, trat ber ©teinleitner im ©puler*

häufel ein. $)a£ toar ein ärmlicher $ol$an unb mit £ehm

öertoorfen. $)ie ftenfterfdfjeiben toaren theilS aus Rapier, aber

baöor ftanben in köpfen frifd^e SBIumen. Qm SBorgemadfj,

ba£ 5ug(eid^ $üche toar, ^antirte am fümmerlidfjen $erb baS

©pulermeib in ettoa£ verfahrenem Slnpg. 5ln bem faltenreich

unb fdfjlaff Jjinab^ängenben bittet genten ein paar fjafbnacfte

fangen, bie fid) auf bem bloßen tfeljmboben herummä^ten.

211$ ber Sauer burdf) bie niebrige £f)ür in bie ©tube trat,

faf) er auch bort ein üfteft Don Keinen $inbern, oom ^Bicfelfinb

an bi$ gu ®efdf)öpfen Don ettoa atoei $af)ren. <5ie froren

auf unb unter berfdfjtiffenen Riffen fyerum, bie auf bem $uß*

bobcn lagen. $>a$ Äleinfte lag in bem breiten ftamifienbett,

unter beffen bunten Wappen noch mehrere »ergraben fein

fonnten. (Sin anbere$ Vetterte freifd^enb an einem ©tuhle

hinauf; noch ein paar 91nbere balgten fidf) im Dfennrinfel,

unb ber Sauer mußte nur $df)t geben, baß er bei feinem

Eintritte nicf>t auf bie 93rut trete.

2lm SRanbe be$ Settel faß ber ©puler, ber einen $öcfer

hatte unb einen langen grauen Sart, ber fo tief unter bem $inn

hervorging, al$ toäre er nicht öon ben Sacfen, fonbern öom

$alä herauSgetoachfen. $>ie langen, bünnen ^auptfjaare hatte

er öon beiben ©eiten ht™«f über bem ©Heitel in einem

Änötlein jufammengebunben, ber ©lafce toegen. ©o faß er
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ba unb umwirfefte eben bie ©dfmfje an feinen gaigen mit

einem ©trofjbanb, bag fie ntc^t auSeinanberftafften.

mug fd)on ein wenig fjereinfragen," fagte ber

(Steinleitner ofjne befonberen ©rüg, „ob üictteid)t mein kartet

ba ift?"

„<5ie finb fdjon fort, öor einer «Stunbe fdjon," antwortete

ber <5puUx. $)ann trat er bem $auer entgegen: „©rüg $)id)

©Ott, ©djwieger! SBirft fyinwegfraudjen, 2öurm, efenbiger!"

Da3 tfefetere galt einem $näb(ein, bem er bei ber 23egrügung

anf bie ßefjen getreten war, nnb ber jefet ein getergefdjrci

erfjob. „2öäV fdjon td) 31t $)ir fommen, 9?ad)bar. 9?a, mid)

gefreute, mid) gefreut^.
4 '

„Will wiffen, wo mein 33ub ift," fragte ber Söauer.

„Wo? 3um Pfarrer finb fie in alter $rul), bie jungen

£eut'! unb mein Söeib fjaben e3 ifjm nodj oorgeftettt, er

fott fid) $t\t (äffen unb überlegen. $>a3 fdjon, bag er ein

braDeS Söeib friegt an unferer £odjter, aber fonft: fyaben

tfyut fie nid>t£, fein tljut fie nidjts, unb wiffen wir nid)t, ob

fie in aflen (Staden gaffen wirb für eine ©temteitfjoferin.

2öir wollen fein $al\d) fjaben unb wiffen redr)t gut, bag e3

unfere £od)ter bügen mügt' fpätercr $eit, Wenn wir fie jefct

mit £rug träten öerfdjadjcrn. S83ir reben nid)t 3U, wir rebeu

ab. 5lber fein fjat'3 müffen, fjcut, auf einmal, fo bag id) fdr)on

gu meiner Elften Ijab' gefagt: fie müffen eine ftarfc Urfad/

^aben, bag fie fo eilen."

„$)er Urfad)' wegen, wenn id) $)id) öetfter)', wollt' id)

gern ein 5(ug' gubrucfen," fagte ber ©teinleitner.

• „£ag e$ nidjt barauf anfommen, Sftadjbar, id) ratt)'

£)ir
T

3," berfefete ber ©puler fd)ier fo leifc, bag ber Äiuber*

lärm barüberging. „3Bie c3 meine $wci £3uben treiben —
ba3 ift ein (Slenb! $ab 7

fie audj abgehalten öom heiraten in

W 0 f c 8 fl c r, VUer^anb Htvüt. 2
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meiner f)öflifdf)en SBerMenbung. $)er 2ftenfd), unb ber eigene

$ater nodf) bogu, fann ja fo ftf)(etf>t tüie ber Sketaebub fein,

roenn er bumm ift, ol^ubumm, btifcbumm, fo ftroljmarterbumm,

ate mie idf). £)en $opf funnt idf) mir toegreifjen. (Seib'3 ge*

fd)eit, ljab' id) gefagt. (SottfS beStoeg baS 2Beiberöo(f ja

nidfjt Deradjten, fjab' idf) gefagt, nur binben tljut'3 @udf) nid)t

unb ein ^ausfreuä aufleben, ba3 ^^r nadjf)er nimmer oom

Söudel friegt^. Söäre <Sdfjab' um (Sure jungen ^atjr', D0^
id) gefagt!"

„$erftanbcn fjaben micf) meine Söuben," fufjr ber (Sputer

fort, „gefreit finb fie gefoefen unb jefct fdfjicfen mir bie

Dotter alle $al)r — — n?eg ba unter ben $üßcn, iljr

Ungeziefer! — $)a3 ift ein (£lenb, mein äftenfdf)! Wa, «f)iefe-

lein, gel), fraudf) ljerauf an mein altes $ameetgeripp, ift nidjt

fo fdfjlimm gemeint getoeft, bift ja bodt) mein fjerzticbeS £ie*

feiein 2>u!"

(So fdjtoafcte ber alte pausier abn>edf)felnb mit bem

dauern unb mit ben $tnbern. SDton tjätte ifjm e£ anmerfen

fönnen, baß inSgeljeim ilm fein ©etoiffen peinigte, roeil er

beigetragen, ber «Söfjne gutes menfdjlidjeS fRcd^t unb £rad)ten

nad) einem eigenen ,$erb 5U toerfür$en, gu hintertreiben unb

nrie er biefen $rrtfmm an feiner £odf)ter nun toieber gut*

marfjen rooüte.

2113 ob er nid)t$ gehört Ijätte, fragte jcfet ber (Stein*

leitner: „Unb bie Qioti, toaä toollen fie beim madfjen beim

Pfarrer?"

r
,333etC idj ntcfjt glaub', bag fie fid) begraben (äffen

roollen," üerfefcte ber (Spuler, ff fo benfe id), fie toerben* fidf)

üerfpredfjcn."

„(So l)of3 ber breiboppclte £eufel übereinanb!" fdfjric

ber Söauer unb ftürmte baoon.
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SCöie ein SGßa^niPtfeiger rannte er meg3l)in unb burdf)

ben Söalb fjinauf, feinem $)aufe 31t. @£ mar ifjm, ate I)öfm*

ten bte Zäunte unb fdf>aufelten fpottenb ifjre 3öipfetr unb bte

S3ööc( pfiffen tr)n au£. £>er fyodfjpropere <5tein(eitner, ber

allctueU ber (Srfte fjat fein motten an (Sljrenljaftigfeit, ber

jcben 9la<f)barn über bie Sldfjfet angefeljen, meit er — ber

©teinteitfjofer — in ber ®egenb ber einzige mar, ber auf

feinem $aufe einen fyunbertadjtäigjäfjrigen fjamittenftammbaum

aufweifen fonnte, mie fidfj'S im "ißfarrbudf) miel! $)er fto($c

©teinleitner jefct ber (Sputerleute (5df)roicgers<5df)mager! (Sut

einziger ©pafe mar oernünftig unter beut fofen Öküögel; ift'3

benn eine @f)r' für ben jungen ©teinleitner, amitfdfjertc biefer

(Spafc, menn er ©ine oon oben fjerabljolt? $|T3 nidfjt eine

größere ©Ijr', menn er @ine bon unten fyinauf heiratet? $d)

nefjm mir feine ©eier3to<f)ter üon ber |)öl)', bie molltc glcid)

fertig fein mit mir, ba neunte id) mir lieber bie 2lmfel ober

gar ba£ $ibifcl, ba fann id) öon oben fjerab flauen auf fie,

anstatt fie auf mid). @et fein Vapp, $auer! s
J)?adjft $u bem,

maS unttermeiblid) ift, einen $abeuter Im* oem ^°Pf> f°

Ratten bidfj bie £eutc balb für ftug unb bu felber mirft bir

niemals öoraumerfen fjaben: @i, ^citf idj'3 anberg gemacfjt!

— Sftidjt fd)ledf)t, mag ber <Spafc ba fdfjmafcte, aber ber

Sauer mar arg mißmutfjig, fdfjon aud) über fid> felber, baß

er Ijeute mieber fo arg in ftovn geraden, mo er fid) bod)

Dorgenommen, bie @adf)e mit $einf)eit §u fd)lid)ten. Stötten

jum Pfarrer nacfjgeljen? Das ^farrborf ftcf)t bort brüben,

aber beim Pfarrer ritztet man in biefer <2>ad)e nid)t£ aus,

fo @iner mill 5U(e£ jufammenljeiraten (äffen, fd)on aus $£utf)

unb 93o3f)eit barüber, baß er felber lebig bleiben muß.

2(rg oermirrt fam ber Söauer fjeim, aber er Jagte nidjtS, er

fnurrte nur, als tyn ba£ 2öeib fragte, ma3 er ausgerichtet

2*
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•

©o toar'S.

Unb nun famen unterfdf)ieb(icf)e Reiten. 3uerft ^am oer

Xag ber Xrauung be3 jungen <ßaare$ ; e$ toaren feine üttuft*

fönten babei, e3 toaren feine luftigen ©äfte babei; e3 mar

aud) ber «Stetutcitncr nicfyt babei. £>er ging an jenem £age

in ©inöben um, wo er oermutljen fonnte, baß ifym fein SDJenfd^

begegnete.

Salb ljernad) fyörte ber Sauer — gang aufättig mof)(,

benn er fragte nidjt barnaef) unb litt e3 aud) nid)t, bog in

feinem $auje üon feinem ©ofm gefprodjen toerbe — ber

Partei fjabe braußen in einem großen (Sifenfjammcr Arbeit

gefunben unb mit feinem 2öetbc ein <Stübdf)en im bortigen

2Berf3arbeitcrf)aufe belogen. £>er ©teinlcitner mußte einen

fremben Änedjt in§ £au3 nehmen, ber ben 3)iarte( erfefcen

fottte. $)a3 war ein langmeUiger, unfouberer Patron, tootttc

ftdj ober forttoä'Ijrenb burdj gefdjmeibige 9feben unb £)eröor*

ijeben feiner Stiftungen unb feines guten ^eraenä einfd£>meidje(n,

fteit ber ©aud) fidf) Hoffnung madfjte, ber Sauer toerbe ilm

anftatt bc£ Ruberen jum ©of)n einfefcen. 21(3 er enbftdj bie

@ite(feit feiner Hoffnung einfalj, mit iljn ber Sauer ein= für£

anberemat einen gottuermolcbeiten SBMdjtting nannte, Ijub er

3U ftef)(en an. ©er Sauer öerjagte ifjn, mußte femettoegen

aber mefyrmatö üor ©eritfjt, toobei nidr)tö fjerauSfam, atö

(Staube unb $erger.

5luf einem folgen ©erid)t3gang uernafjm ber (Stein*

feitner, baß ber große (Sifenfjammer aus fanget an Arbeit

fielen bleibe, unb baß bie meiften ber Arbeiter bereite ent*

laffen feien. 2öa3 ttrirb ber kartet madjen? fufjr e3 ifnn

burd) ben ßopf, aber er fear gu fto(5, barnaef) gu forfdjen.
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£)em 9ttarte(, bem ging'S fd)(edf>t. ®ar wieberfjott fam

e£ ifjm in ben ©inn: 3ft'S benn bodj eine (Strafe ©otteSj?

$cf) fjabe meinen ©ttern in 5ll(ein gefjorcfjt, Ijätte icf) benn

aud) in biefem einen ©tüd tfjren Giften tfyun fotten? |)ätte

idj biefe gute liebe ©ee(e an ber ©trage Hegen (äffen fotten?

deinetwegen bereue id) c$ nimmer unb nimmer, baß id) fic

genommen; aber ihretwegen ift'ä mir Ijart . . .

(Sie waren anfangs, als fte brotlos geworben, Hon

Raufet 31t «§äufe( gebogen, Don armen 31t ärmeren, weil ber

(£rroerb immer färgtidjer warb. Sflun wohnten fte in einer

t)on §o(^auern oerlaffcnen $ütte im Sftobwalb. ©ie Ratten

jwei $inber; bie dutter war faum im ©tanbe, fie 3U nähren

unb 3u pffegen, benn fie fränfelte. £er dartet arbeitete, wo

er Arbeit fanb, er tfjat baS ©djwerfte gegen geringen ?ol)it,

er bradjte afleS fjeim, unb fte würben Sitte nidjt fatt.

Sttsweifen fam bie ©puteritt, bie brachte defyl unb

33rot, wie fie e£ erbettelt Jr)atte; fie blieb machen £ag bei

ifjrer £odjter unb fjatf ifjr weinen.

defjrmate war ber dartet im begriff, 311 feinem

33ater ju gelten, bem woljtfjabenben 23auer, aber fein 2öetb

fjiett ifm baoon ab. „Söenn $)u ber ©djulbige Wäreft,
11

fagte fie, , f fo müßteft $)u freiltd) fjingefjcn unb ifjm abbitten.

Slber ü)u wirft wofjt im dltdjt gewefen fein, unb wenn £)u

jefet l)ingef)ft unb iljn um |>i(fe bitteft, fo ift es gcrabe, als

ob $)u $)ein SKedjt tfjätft fcfjimpfen. $>u fjaft oft gefagt,

dartet, bei ber jefeigen geir, wo 9(tte3 fo freigeifterifd) ift,

tfjät man irr werben im ©tauben, ^efct Ijaft gleich eine

©etegenfjeit 3U probiren, ob ein ©Ott im £>imme( ift ober

ntdjt. 2ötr tfyun unfere ©djulbigfeit, unb wenn bitter im

Gimmel ift, fo muß er uns Ijelfen."

©0 tröftete ifm ba$ Söeib.
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„Söenn Du es barauf anfommen (äffen magft, Du
arme gute §aut," entgegnete er, ,,iif) witt'S audf) nodf) ber*

winben."

Unb eines £age£, a(S er bon einem ©ange fyeimfam,

fagte er: „gür morgen weiß id) Arbeit; fie trägt mefyr a(£

eine 2öocf)e. ©cf>au, wie baS s3)tfd)e(ein fd)on anhebt au

laden!"

„DaS ift gewiß," antwortete baS SBeib unb fyiett ben

einjährigen Knaben oor ben $ater ^in, „wart einmal! $aß

auf, Sftidjeletn, paß auf!"

Der kleine flaute ifjr mit feinen fjcflen Sleuglein auf

ben Sttunb.

„
s:paß ™f/ ^it^etein! 6ag: $ater!"

„93ater!" fagte ba£ $inb gan^ beutttd). Dem kartet ging

ein feiger <Straf)( ber ftmibt burdjS ^erj.

ff
33ater/

J

wieberf)o!te ber Partei (eife, „$ater unfer."

Der $nabe flaute tr)n an, fcfyier ein wenig berwunbert

barüber, baß er nicfyt aufrieben war mit bem einen frönen

2öort! —
3(m Häuften borgen — e£ war fer)r früf) am £age

unb bie Dämmerung lag nodf) faft öbe auf ber bereiften

Statte — ging ber kartet baoon. (£r fjatte feine 2öaffer*

fuppe gegeffen, er f)atte bie fdjlafenben $inber gefügt unb be*

freuet, er fjatte bem Söeibe £ebewof)( gefagt, wie gewöfjnttd),

wenn er fortging. Slber tagsüber würbe bem SEBetbe angft

unb bang, unb es wußte nidfyt warum. Die fdfjarfen JJuß*

eifen waren fjeute ntdtjt ba, ber 9ttartel mußte fie mitgenommen

^aben.

Daö ängftigte fie nod) mef)r, boef) ^um £rofte jagte fie

fid): Die gußeifen ^at er fdjon oft mitgenommen, wenn er

über Söerg ging, was weiter?
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(Sie Ijätte iljn aber bodf) fragen follen nadf) feinen Söegen.

Wein, nein, biefe $ümmerni£$ ift gar gum tfadjen. <5r ift frfjon

felber flug. —
Unb trofcbem fam iln* ®emütl) fjeute nidfjt gur föulje.

Durdf) Arbeit fudfjte fie pdf) gu gerftreuen, aber c$ gitterten

iljre $änbe unb ftüße &or @rfdf)öpfung. (£$ toar ein fcfjtimmer

£ag, bie £uft toie SBlei, unb ba£ $crg in einer feltfamen

93eflemmung.

Da nafjm fie ba£ 3ttidf)elein auf ifyren <Sdf)of$ unb lehrte

if)m bie gtoei ©orte fpredfjen: „SSater unfer
M

* *

5(n bemfelben borgen toar'3, als toeit brinnen im ©e=

birge, in feiner €>tube, audf) ber alte ©teinleitner ein $ater*

unfer betete, dv Ijatte toieber einmal eine fcfjlaflofe sJtadf)t gc*

fjabt. (£3 metbete pdf) gu bem bieten Kummer, ben er ins*

gefjeun trug, audfj fdfjon bie förperlidfje iMljfat an. ©ein

2Beib madjte ifmt in sJttandf)em 23ortoürfe, too fie felber mit

©d^ulb toar, unb bie Ungufriebenljeit mit pdf) felbft lieg fie

am ©atten aus. Da toar if)m oft redfjt bitter unb einfam 31t

SDMfje, unb je mefjr ifm ber <Sd)laf Pol) in ben 92äd)ten,

befto I)äupa,er flogen it)tt böfe ©ebanfen an unb nagten an

feinem ©elnrn unb an feinem £>ergen.

<Bo Ijatte ifm audf) an biefem £age ba3 Morgengrauen

nodf) toadfjenb gefunben. Unb als oon ber ^Dorffird^e f)cr, bie

auf gegenüberliegenbem 23erge ftanb, bie $rüf)glocfe flang,

richtete er pdf) auf unb betete ein Sßaterunfer. Da toar ifjm

fyeute ba3 erftemal ettoaS in btefem ©ebete, toa£ er früher

nie entbeeft fyatte. „5üf)re uns nidfjt in SScrfudjung! $ergieb

unl unfere (Sdfmlben, toie aud) toir vergeben! $ater unfer
!"

beten bie SDienfdfjen gemeinfam. Die ©lücflidjen gebanfenloS,
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bie in 9totf) unb ©lenb Pebenben mit 2lnbadjt unb (5($ntergen.

— SfiMe wof)l ber Sftartel beten wirb unb bie ©einen? Sötern

fyört, er fjat audj $inber. Unb wenn fie in ber Sftotf) finb

unb ifjre^änbc falten: $ater unfer! 2öirb ba ber allwiffenbe

®ott iljr ®ebet nidjt an mid) tpeifen ? Qfyr Ijabt auf (Sxben

nod) euren 33ater, ber foll eud) Reifen. Unb wenn fie (lagen:

$>cr f>ilft nidjt, ber l)at einen ßiefelftein in ber Söruft! fo

wirb er antworten: ®ebulb, wir wollen ben ftiefelftein 3er*

malmen. —
<8o fam e3 ifjm öor, bem trofcigen 2)tomt, ber ben ®e=

banfen, feinen <5ofm unb beffen Familie gurüefgurufen, fo oft

mit wilbem Xrofe gu $oben gefdjlagen Ijatte. igmmer lieber

baran gebadjt, unb immer wieber gu ©oben gefdjlagen, unb

immer wieber gefnirfdjt. — (Heftern r)atte bie £)orfglocfe einen

feiner Sftadjbarn, ber jünger gewefen als er, gu ®rabe ge*

läutet. §eute läutet fie il)m gum lebete, unb „SBater unfer!"

Ijallte e3 wie au3 $inbeSmunb burd) bie £uft. —
$)er kalter ftanb auf, ging gum haften unb tljat fein

8onntag£gewanb IjerauS.

ff
©o« iljm einfalle? 2tm gellen SBerftag!" fagte ba$

Söeib.

@r antwortete nityt, 50g fid) an, nafjm aus ber £ifdj*

labe ein ©tücf Sörot unb ging fort. JürS erfte ging er

t)inab gum <5pulerl)äufel. £)er 9llte bort fyoefte mitten in ber

$rut oon fdjreienben, freifdjenben ttinbern; bie größeren

waren fdjon flügge geworben unb bei dauern als ipirten

untergebrad)t. £)ie braoen ©öf)nc, bie als Xaglöfyner fyerum*

arbeiteten, einmal näljer, einmal ferner waren, bisweilen gang

öerfdjollcn, ließen aber bod) ^löfeltc^ wieber etwas üon ftd)

l)ören .... 3Me SUten finb juft rcdjt gum tfinberafeen unb

gum SRotyfeiben babei. Söäre es iljnen einft anberS recfyt ge*
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mefen, fo fönnte jefct $eber fein eigenes el)rlid)e$ 9^eft Ijaben,

benn ber dfjeftanb madjt tüchtiger gur Arbeit, ernfter unb ge*

miffenljafter, als ba£ (ebige Dahinleben unb fdjelmenfjafte

Umfyergaunern. . 28enn bie $inber Don ifyren eigenen (Altern

»erführt mcrben, ba§ ift gar luftig. $ber ber Herrgott Oer-

ftef)t in biefen <Sad)en feinen Spaß, gefc^ie^t ftebcm, mie

er
T

£ üerbient.

Der alte «Spuler mar ftumpffinnig geworben unb freifdjte

unb meinte jefct felber mit, menn e£ ba3 ©eaüdjt tljat.

„2Bo bie alte «Spulerin märe?" fragte ber Steinleitner.

„2öer?"

„Die (Spulerin!"

„Die Spulerin? Die Spulerin? 3öer ift benn bie?"

„Dein Söeib — £ropf, alter!"

„<&, fo, fo. SKein SBeib, bie meinft? Die Wte mcinft?

(So, fo, bie Sllte!"

„2öo ift fie benn?"

„2öer?"

„©ein $©eib!"

„Die? Die mirb mo^l elf ba fein."

„Sie ift nidjt ba."

„Sftidjt?" fragte ber Spuler überrafdjt, „nacfjfjer —
nadjfyer ift fie gemiß fortgegangen. £ri, f)i, jefet ift fie fort*

gegangen."

Der Steinleitner badete fiif)'g mofyl, fie mar mieber auf

bem Settel aus. So fonnte er f)ier nichts erfahren. (£r ging

feiner Söege.

(£r ging ftunbenlang, bis er in ©egenben fam, mo

bie 93erge niebriger unb bie £f)äler meiter mürben. Dem
(SHfenljammer mollte er gu, bielleidfjt mar bort etmaS gu er*

fahren.
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$)a fom ber alte Oftann, wo bie Salbungen gu (Snbe

gingen, burdf) eine <£ngfd£>lu(f)t, an weldfjer eine 3?el$wanb

aufftieg; über berfclben ragte eine kornartige ftadt f)odj in ben

Gimmel. $on unten hinauf War ber $el$, • ber buref) einen

©attel mit bem Sergguge gufammenfjing, mit $(edf)ten unb

einzelnen ^idjtengweigen bewarfen; gegen bie ©dfjfudjt, in

weldjer bie wilbe @in$ an ben ©teinblötfen tofte, ftür^te

ber $el£ faft öon feiner ©ptfec bis gum ©runbe fenf*

redr)t ab.

$)em alten 23auer wäre all ba$ nidt)t aufgefallen, wenn

am Söege nidf)t £eute geftanben mären, weldfje bie |>änbe

über ben Sfagen, 9I(le wie @iner, gur ©pifec be$ gelfena

emporgefdjaut Ratten.

£)er (Stetnleitner bliefte aud) hinauf, unb ba er nidjtö

fal), als bie ftarre ©pifce, bie immer gleicf) blieb, fragte er,

wa£ benn ba gu feljen wäre?

rrÖcfet nod) nidjtS,'
4

antwortete ifjm ein munteres 3ftänn*

lein, „unb wenn was gu fefyen fein wirb, Ratten wir uns,

benfe idf), bie Slugen gu. @£ ift fein ©paß! — $abt $f)r'3

nid)t gu eilig, fo laßt (£ucf) bodr) ein wenig ßeit. $on hinten

gef)t er fjtnauf, er muß balb fommen."

, f
(£in 9tfenfdj? S)a oben ein 9ttenfd)?" fragte ber

Sauer.

„"Die bledfjenc ©emS trägt er hinauf," belehrte ba£

Sttännlcin rebfetig. „£>er Söaron braußen— bem gehört fjierum

bie £$agb, bem Söaron — ber will ba auf bem ©eierftein

eine Medjene ©emS oben ljabcn, weit fie Dom 2Beg aus fo

fdjön angufdjauen ift, unb etwan aud), weil er im $odj*

gebirg oben bie lebenbigen fcfyon alle tobtgefdf) offen r)at. ©oll

früher audf) eine oben gewefen fein, auf bem ©eierftein, eine

©cm£, eine blerijcne. §abt ^Ijr gute klugen, fo fef)t $i)t ben
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eifernen <Btab nod£>, too fie angenagelt ift gewefen. ©d)on

im oorigen ^erbft t)ot fie ber $aron wollen oben ^aben bie

®emS, ift aber deiner gewefen, ber tjinaufgeftiegen War. '3

ift aber audf)! üftidf)t um fein ganzes ©fchloß, wenn er mir'3

geben wollt', ber 33aron, möc^t' id) ba hinauf. Söenn (Siner

ba oben nur ein föueferf mad)t, ein unrechtes, fo tl)ut ifjm

fein ftafyn met)r wel). £)em nid^t met)r! $efet Ijat er enblidfj

einen Marren gefunben, ber Söaron. — ©d)au £)u! <8cf>au

$>u! (£r taudfjt f>erfür!"

hinter einem ©teinoorfprung be$ fpifcen legete würbe

ein fd^toar^er $unft ftdjtbar, baS $aupt unb balb aud) bie

ganje ©eftalt be£ SWanneS, ber bie S3(ed^gemfc an ben dürfen

gebunben r)atte.

£>er $orfprung mochte ifjm ein erwünfd)ter föufje*

punft fein, er ftanb etliche 2(ugenblicfe ftill. (Sr war, wie

er fo mit feiner fdjarfgefdt)nittenen ©eftalt in ben |)immcl

aufragte, wie ein Sftiefe gu fetjen. 9tun begann er wieber

gu Kettern, ba3 ftellenweife fdfjeinbar fenfredfjte ©ewänbe

fjinan.

$)a man bie feinen $adm unb ba3 Söuraefgefledfjt in ben

(Spate, woran er £)anb unb gufj legte, nid)t fetjen fonnte,

fo fdfjien e3, als flettere er, wie eine fliege am ??enfter, bie

glatten tafeln empor.

•Uttefjrere ber 3ufdt)auer wenbeten bie Slugen ab unb

lugten nur oerftotylen f)in, als fürchteten fie, ein fcfyarfer 93 lief

fönne ir)n in ben SIbgrunb ftofjen.

„23rao ^ält er ftef)
!" flüfterte @tner gum Sfnberen, „jefet

wirb er balb gewonnen Ijaben."

„2öer ift er benn?" fragte ber ©teinleitner, ber un*

oerwanbt gur f^et^fpi^e emporfat), weither fid) ber fütjne

©teiger immer meljr näherte.
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„(Sin bacirenber £ammerfd)mieb," fear bie Sbtttoort.

„<Soü 2Beib unb #inb fjaben, unb nid^tS gu effen, fjeißt e£,

unb beämeg' fjätt' er biefe Arbeit übernommen. Stauer

Steufel!"

„Söirb gut gafyfen, ber 93aron!" mutfymagte ba3

3)?änn(etn.

„Unb n>enn'-£ ein' geljnerbanfnoten to'df, irf) möcfyt' mein

£eben nit b'rum auSfpieten."

„Unb fdjon ®ottigfeit, loenu idf) eines reiben 2kuer3

©ofjn mär', tute ber Partei.

"

„QfefuS Farial" rief ber ©teinleitner. 2Ufe gutften gu*

fammen über ben ©dfjrei. „51$ ®ott!" atmete ber S3auer

auf, „mir iff$ getoefen, er tt)äre geftürgt."

„(£r ift oben!" riefen fie erregt. „®ut $eU! $ut £eiU"

Der 9flann ftanb anf ber fcfjärfften ©pifee, mit ber einen

$anb Ijieft er ben ©totf in ben ©oben geftemmt, mit ber

anberen fdjttang er ben £mt.

„Söarum er nicfjt jaucfygt?" bemerfte (£iner. ,,$at gefagt,

bog er'3 tf)un toifl, toenn er oben ift."

„ffiirb'* auefj get^an fjaben," belehrte ein Ruberer. „Der

§aU unb ©djaü bleibt auf ber #öf)V

„2öenn iljn nur ber fteb' Herrgott f)ört!" fogte ber

©teinleitner unb faltete bie £)änbe.

Der Ottann auf bem Reifen begann feine Arbeit. (£r

löfte bie 93ledf>gemfe üon feinem dürfen unb befeftigte fie an

bem eifernen (Stab, ber aufregt ftanb. üRan merfte bie große

33orfid^t, mit toeldjer ber ©teiger ba£ oottbradfyte. (£r fyielt

ben einen 2Irm um bie ©tauge gcfdjlungen, mäfjrenb er

mit bem anberen Ijantirte. 'ißlöfettd) ftog ein fdjtoarger ^unft

baoon.

„Den £wt fyat er oon fid^ gefdf)teubert!" Ijeigt e3.
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„Der Sötnb fjat ilm genommen," fagte ba$ üftännlein,

„fefjt, lote er in bie £üfte fjinauffliegt! Qzä muß ein wenig

ungeftüm fein, ba oben."

Der fcfyroarje ^ßunft wirbelte in ber £uft nnb weljte

bann in »eitern $ogen gegen bie 2öalbf>öf)en f)in, wo er

entfdf>wanb.

TO bie Singen wieber jnr 3*lfenfpifee gurütffefjrten,

ftanb anf berfelben bie ©emfe, ober ber 3ttann war nid)t

mefyr ba.

„Söo ift er?" rief 2llle3, „er ift jäfj oerföwunben!"

„(£r müfjte boc^ benfelben 2ßeg jurüefma^en, wo wir

ifjn Ijinauffteigen faf)en!"

„5öenn er auf ber rütfmärtigen (Seite ljinabgefaljren ift!"

„©nabe ifmt ©Ott!"

(ginige fielen auf bie $nic, um gu beten, 5lnbere eilten

baöon, gegen bie ftetöwanb f)in. Unter biefen War aud) ber

alte ©teinleitner.

3öie ein $nabe bon swangig $af)rcn, fo fprang er

oon 3*l$blotf gu Sölotf über ben retfjenben Söatfj, ber in

fdfjäumenben ©ifcf)ten auffprifete bis gu feiner $ruft. <$r

eilte burd) bicfyte£ §afelgebüfdj gegen ba£ ©eftein empor,

er berlief fidfj in ©djrünbe unb mußte umfeljren, er geriet!)

in Srombeergeftrüppe unb anbereä Dorngefjäge, beffen SJfifcen

er freilitJj nidjt artete, ba3 iljm aber S3änber unb (Sulingen

um bie 93eine warf, l)öl)nenb: „Du r)aft bidf) früher nidt)t um

ifyn geflimmert, t>ielleitf|t brauet er birf) jefct nimmer."

TO ob'3 ber 2öinb l)ingewel)t Ija'tte, fo warb e£ befannt

unten im Dorf unb in allen umliegenben Käufern: ber ©emS*

träger ift nidfjt jurütfgefefyrt, ift in SBerluft geraden oben auf

bem ©eierftein. $efet umfreiften fie ben 33erg, ftiegen Ijinan,

fletterten an ben Söänben fyerum, fpürten in ©cfyrünben unb
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©rünben unb fanben ifjn ntdfyt. (Sine <Sd)fod)t war, bereu

£iefe altertet ©eftritype bebecfte, ba tonnte er ^inabgeftürgt

fein. <£ä toottte deiner toagen, fid^ burdO (Seite in ben 3lb*

grunb nieberautaffen, öon bem bie @age ging, er berge

(Sdfjtangen unb giftige (Sibedfjfen. 5ludf) ber 23aron mar ge~

fommen unb als e3 gegen Slbenb ging, rief er einen ^ßrei^

aus für ben, ber ben SBerungtücften auffinbe.

3ur (Stunbe, ba bie SIbenbgtocfe $foe*9)hria läutete,

baumelte ber alte (Steinteitner an einem langen ©eile burcfy

toüben $otter, (Sinbeertaub unb (Sdjjierling fyinab in ben

pnfteren 2(bgrunb. „Dem ift um ben meinten bie

Seute.

$ur felben 3ett roar'3, ate fjodO oben an ber fenfredjten

3ßanb üon einer fdfjeinbar unzugänglichen ^elsbanf fjer eine

toeiblictje (Stimme um |)i(fe rief. J)a£ SBeib beS kartet

mar'«, ba3 nad) vernommener $unbe allfogleidj herbeigeeilt

loar au3 ber Quitte im Sftobtoalb, baS ot)ne (Säumen, Söanfen

unb Etagen ben redeten Söeg fanb, baö, üergeffenb auf

3

eigene £cben, emporfam an ben nmften Waffen, als trügen

e3 bie ©ngel.

Dort auf ber getebanf — gerabe fo breit tvie ein Söa^r*

brett — tag auf (SteinmooS, gtuifd^en einem Sltyenrofenftraudt)

unb nnlben helfen, ber ©teiger.

bie £eute enbltdj mit öteter Sftott) Ijinauffamen, tag

ba3 $aupt beS SBerungtücften auf bem «Sdfjoße beS SßeibeS.

©rofje ©^rammen am Raupte roaren mit einer 93futfrufte

überwogen, (Sie 03 te feine (Stinte mit füfjlen blättern unb

mit Hüffen. @r attjmete langfam aber rutjig, fdjlug je|$t bie

9lugen auf unb flaute befrembct auf feine Umgebung. $)a3

toar it)m alles unbcfannt, nur an ben tobteublaffen 3ügcn

feinet Söeibe* blieb fein »tief ruljen.
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ättan beburfte fcfyon ber Radeln, als fic ben alten in

23er$n)eiflung bereits ftumpfgetoorbenen «Steinleitner aus bem

2lbgrunb fjeraufgeflogen unb ben Spartet mit feiger ©efaljr

öom £ange fjerabtrugen. £)ort, too baS faf)le ©eftetn auf^

fjört unb an fanfterer £efjne baS ©ebüfd) ttmcfjcrt, bort famen

fie aufammen. $)ie £eute warfen lange juefenbe ©chatten über

baS ©eftein hinauf.

3)er alte 33auer toanfte ber STragbaljre gu, unb als er

baS Slngeficfjt feinet <Sof)neS erbliche unb baS beS SBeibcS, f)at

er taut toetnenb 23eibe umfdjtungen.

£)er ^orfargt erftärte ben «ßuftanb De^ $erunglücften

nid)t für hoffnungslos. $)er 23aron erbot alle feine Gräfte

— beren mögen freilief) biele unb große fein, aber rooljt oft

noef) gu toenig, um ein £eben gu retten, baS eine |)crrenlaunc

leichtfertig aufs (Spiet gefefet.

Unb nun fear benn ©Ott einmal Dom Gimmel ge-

fommen in bie arme $>ütte beS kartet. 9^ac^ wenigen SBodjen

toar bie SBunbe geseilt, ber große SBlutoertuft erfefct. ©ein

3öeib hmrbe oom atten ©teinleitner mit £iebe fdt)ier über*

laben, fie unb bie kleinen. Söie ein <3pringquell brang baS

fo lange ^urücfgebrängte 33atergefür)( fjeroor, unb ber 9l(te

fal) nun, eS roar alles anberS, als eS feine Söitterfeit unb

fein £rofc ifmt oorgefaiegett.

£eute leben fie Sitte gufammen auf bem ©teinleittjofe.

$)ie alte Bäuerin feift mitunter ein Weniges; lieber ©Ott,

wer toollte bem guten alten Sökiblein in aller 2Mt biefe

einige unfcf)utbige ©rgöfeung mißgönnen. £>te <Sd)roieger>

todjter unb bie $inber fjaben längft erfahren, baß es nidjt

meijr grob ernft ift.

3« oermelben ift noef), baß baS ^erann)ad)fenbe SCRid^

lein, meines einft fo brat) „23ater unfer" fagen gelernt fjatte,
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nun 3Wiene madjt, a(3 motte e3 fidf) audf> um eine £)ubet

umfdfjauen.

£)er ©roßbater unb ber $ater Ratten Sttatf), roaS in

biefer ©adfje #u tfjun fei, unb .fommen $u fotgenbem <£nt*

fdfyfafj: ©0 lange ber $unge nur nodf) fo Ijerumflattert unb

er bie @ine mödf)te, n>ei( fie Ijübfdf) ift, unb bie Sftädfjfte, toeil

fie munter ift, unb bie dritte, toett fie ein Slnberer fjaben

toitt, fo lange nur gefdfjeitertoeife abreben unb jurMIjaften.

2öenn er fidf) aber einmat auf (£ine feftgefefct Ijat, unb

bie müßt' er l)aben unb feine Slnbere — nad^^er nur im

®otte£namen Sa Neu. &er $errgott anftiftet, ba£

wirb audf) ber ^perrgott öeranttt) orten.
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aä 28eif)nad)t£feft pflege id) in meinem beiinatlidjen

§ <55ebirg^borfe aufbringen. Die ®roßftabt l)at feine

eigentlichen $efte mef)r, fie fjat nur £age ber Arbeit unb

Xage be3 Müßigganges. $m Dorfe ftcfjt nod) bie -Himmelsleiter

Qafob'S; eS gcf)t bort Heiniidt) nnb fümmerlid) 31t, allein #u

ben feftlidjen Reiten fteigen fie borl) bie ©proffen l)inan, ber

(Sine f)öf)er, ber Rubere weniger f)orf), aber im Staube beS

(£rbreidjeS bleibt deiner.

$d) liebe bie fjefte ber fatl)olifd)en $ird)i\ (*S mag fein,

bafj mid) aus benfelben bie fetigen Reiten ber &inbl)eit unb

3ugenb roieber ann>ef)en; eS mag fein, ba§ biefer große (SultuS

mid) barum besaubert, weil er eS üermag, baS ®ute mit

bem ©gölten gu oerbinben unb fo 33cibeS oolfstfjümlid) 31t

madjen. Die @d)äben unb Sttifjftänbe, bie aud) l)ier üorfom*

men, lernt man altmäfylidj entfdjulbigcn, roeil man 3111* (Sin*

fid)t fommt, baß eS auf (£rben nichts SBolltommencS giebt;

mandjeS |)äßlic^e lernt man überfein, manches ^barifäerfyaftc

überhören, im ®trat)le ber $et^en, unter ben klängen ber

Orgel unb beS 33olfSgefangeS, inmitten oou betenben, roet*

Wcfegfltr, Hflerb.vtb 1'ciitf. 3
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nenben, in Mnbadjt erhobenen ^er^en feiert man ftiü für ftd)

unb frei üon ben Ueffeln feinen ®otte$bienft.

<Bo tarn idf> an jenem 2Beif)nad)t3tage in ba3 ®ebirg$*

borf. £)er hinter tfyat fein 3J2ögUd)fte3, um biefe£ Zeitige

fjcft bem Horben würbig gu fdfjmütfen. @d)on einige SEßodjen

früher fyatte er über ba£ i'anb eine fefte ©tfjneebetfe gelegt, bie

^Däd^cr mit fcpfcenbem Hantel bebetft, bie Söäume mit weißem

^3el3tt>erf gefüttert unb bie (Straßen für ©glitten fein ge*

glättet nad) ben SBorten beS 2lböenteDangetium3 : ma£ uneben

ift, fotl ^u einem ebenen Söege werben.

Unb nun ^um JJeftc war nad) einem tagetangen ftiflen

üftebelfm'nnen ber frifdje roogenbe $öinter neuerbingS nieber*

gefunfen über ba$ weite 9Upenrunb. @£ fdjnette unb ftöberte,

baß man nicfyt zwanzig Schritte uon ftd) fal). $)ie $ird)en*

get^er fcfyoben in ben ©djneemaffen gänfemarfcf) artig fjeran,

ber s?fab fjinter il)nen warb fofort wieber üerfdt)neit unb üer*

weljt. 23on ben £)äd)ern ftob ber üöMnb btdjte weiße Sßotfen

auf, trieb fie in bie Orugen ber $Bänbe, in bie Uetiftertiefeti,

in wetzen fid) Sdjnec unb @i3 aufftaute, in bie Äteiber unb

33ärte ber $orübereilenben. (£3 fdjncite feine Dorfen, e$ war

ein birf)ter fcfywerer ^ebetftaub atferwärtS, jebeö 2BafferbIä3d)en

war ©tfmee geworben unb biefer fanf unb flog unb wirbette

unabtäffig nieber unb man fal) enbüdf) nidjtö mcfjr, al£ unter

fid) baS Menbenbe SBeiß unb über ftdf) baS unburd)bringüd)c

©rau. £)ort unb ba fmb ber (Sdjnee, ber fd)on auf bem

$3obcn lag, wieber an ^u mirbeht unb aufzufliegen, als reue

e3 iljn, aus ben luftigen .$öf)en, wo bie ©ngel Ijeute if)r

(5Horia fangen, niebergefunfen ^u fein.

£)ie ?eute Ratten fid) in bie |)ut ber £ird)c getummelt,

üon bereu £fmrme jefct bie (Dorfen Hangen, ben 2£inb über*

tönenb, weldjer an ben aWauerecfen toste unb an ben Xfjunm
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fenftern pfiff unb ben ©djnee an ba$ G£r,$ roarf. hinter ben

$trdf)enfenftern begann ber rotfye ©d)ein ^u bämmern, roäfjrenb

id) nod) im freien ftanb nnb unentfdfjloffen war, füllte id)

ba3 $Beil)nad)t$feft brinnen mit ben Sftenfdjen feiern, ober

fjeraufjen bei bem minterlidEjen £>od)gefange ber 92atur. )fflan

(jält e£ am (£nbe bod^ lieber mit ben üRenfdjen. id) gegen

baS $irdjentf)or fdjritt, fafj icfj neben mir einen fyofjen ©dfjnee*

fjügef, aus »eifern ein paar £>ol$fanten fjeroorftanben. Sftun

gemährte idfj'3, baß f)ier ein ©arg aus £annenf)ol5 ftanb,

mit ©triefen auf bie £ragbafjre gebunben. Der mar mit

feinem ftilfen Söcroofmer t>eute roof)( fdfjon aus einem ber

$ocrjgebirg8tf)ä(er IjerauSgcfommen. ®ar ofjne allen ©d)mucf

ftanb er ba nnb mußte roarten, bis bie £eute brinnen mit

ifnrer Jreubenanbacfjt fertig roaren unb il)n in$ ®rab legen

roottten. Sflittlerroeile roob ifjm ber cmfige hinter rafd) ein

2etd)entud) unb führte über ifm mit roirbelnbem ©taube einen

(Srabljügel oon ©dfynee auf. — Söeld) eine aufgebrannte

2Belt mag — bie §änbc über bie ©ruft gefreut — ba

brinnen liegen!

3$ trat nun, an ber fteinernen ©djroelle ben ©djnce

t»on ben Kleibern fcijüttelnb, aud) in bie £ird)e. ^n bie klugen

fiel ber £i<f)terftraf)l üom üergolbeten 2lltare unb ben brei

frtyftallenen Lüftern, in bie Obren ber Jeftgefang dorn (Sljore,

in bie Sftafe ber 3Betr)raucf>, meldjer auf bem l)in unb fjer

fcffrotngenben ®efä§ be£ sJftiniftranten in üppigen Söolfen

aufftieg: fo nafym bie £trd)e meine ©inne gefangen. Allein,

toäfjrenb auf bem (Sljore bie lieblichen $rippenlieber ^u (Sfjren,

M göttlichen $inbe3 flangen, mußte id) immer roieber an

ben ©dfjläfer benfen, ber brausen üor bem £bor in feiner

testen SBiege lag. Sieben mir, am Pfeiler r>alb angelehnt

unb eifrig feinen Otofenfrans abbetenb, ftanb ein alter Söauer.

3*
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'Dem fdjielte id) lange auf bie ginger unb als ich nun mcrftc,

baß er am Ickten fötötlein fetner föofenfranzfcfmur angelangt

mar, fo baß mir bie Unterbrechung in feiner 2lnbadfjt nicht

allzu ftrafmürbig erfchien, flüfterte id) ihm bie ^rage ^u, mer

eS fei, ber braußen in ber £rul)e liege? $)er Gefragte betete

ben SReft beS 23aterunferS noch rafcf} öon ber ßunge wc9>
bann neigte er feinen $opf zu mir unb ^f^ette: „Der ftun*

fen^erl."

Die 9luSfunft mar gering, ein Slnberer öieüeicht hätte

bamit nicht üiel anzufangen gemußt; mich fd)ob fie in eine

SBelt ber Erinnerung unb ber Betrachtung. Unb anftatt ber

heiligen SBeihnachtSanbacht nachzuhängen, mar mein ®ebanfe

plöfclich an einen 3ttenfcf)en gefettet, ber mir meltfremb ge-

mefen unb für ben ich mW) D0C*) manchmal heimlich inter*

effirt ^atte.

Der ftunfen^erl! $or fünfunbgmangig fahren mar er

als junger -äftenfeh in bie ®egenb gefommen. Einige mollten

bamalS miffen, er fei ein üerjagter ©tubent, 2lnbcre erzählten,

er märe ein sJttilitärflüd)tling. UebrigenS fragte ihn Sftiemanb

nach feinem ^erfommen unb er ließ auch nichts bauon oer-

lauten. Die Wahrheit mirb gemefen fein, baß ber etma zmei

ober brei teilen meit, „alfo aus ber 3*embe" hergezogene

^enfth ein bacirenber (Schneibergefelle mar, ber bie neue

®emerbefreiheit bazu benüfete, in unferer <55egenb herum-

Zufdhneibern. ftür uns anbere <5cf)neiber mar ber „>Jieue"

merfmürbigermeife nicht ein ©egenftanb beS Leibes, fonbern

beS SebauernS gemefen. Denn erftenS fanb ber „Schneiber*

grerl" fo menig Arbeit, baß er fich faum baS tägliche Brot

ermerben fonnte. Unb menn er am (Sonntag öor ber Xfyüv

feines ©tübleinS ftaub unb fich üor ^Cl* ^eute 3lugen bie

^ähne auSftodfjerte, fo mar baS nicht Gmtft zu nehmen, er
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müfjte benn eine oerflemmte Äartoffelfcfjale loSguftodjern ge*

t)abt fjaben. Unb gtDeitenö mar ber fterl als £atbnarr au$=

getanen. ($r tfjat ^mar nitfjts ^ärrifdfjeg, mar ein be*

fdjeibener, Ijübfdjer 33urfdje, ber fidfj nur bann t>on Hnberen

unterfd)ieb, baß er lärmenbe (55efeUfdt)aften mieb, feine eigenen

2Bege ging unb bog er ben <Sonnenfdf)ein nidjt (eiben fonnte.

$>en ©onnenfcfyeinfyat fonft bod)$eber gern, ermaßt f)elle$lugen,

ein marmeS Sölut unb ein luftige^ $ex$. SÖeim fyvi mar'3

anberS, wenn bie (Sonne fdjien, ba mar er oerftimmt; faum

etmas mar ifun ober unb (angmeiliger, als ein Xag otjne

Wolfen, ofjne „Winb unb Detter", als ein Sag, ber nicfjtS

fjatte, benn feigen (Sonnenfdfjein öom borgen bis §um

5lbenb. 2(13 einmal fünf 2Bod)en lang eine fotdt)c (Sonnen?

müfte mar, mie er fid) auSbrücfte, magerte er gan^ erfdjretfenb

ab, ob^mar er bamalS in einem ©ropauernfjof arbeitete,

mo iljm nicfjr» abging. 2113 enbltd) baö ^egenmetter fam unb

falter Sftorbminb bie Kröpfen fdjarf an bie $enfter fträfjlte,

lebte ber f^ert mieber auf, pfiff unb fang bei feiner Arbeit

unb am geierabenb marf er feinen Wettermantel um unb

eilte f)inau3 in föegen unb ©türm. Unter ben Räumen, bie

am meiften rauftfyten, ffrid) er f)in, an s}(bf)ängen ging er

entlang, mo bie milbeften ©ießbädje nieberfdjoffen, in 2öalb*

fdjludjten brang er ein, mo ber Giebel am bidjteften lag, unb

üollenbS menn £od)tuaffer mar, ftf)mängtc er feine Arbeit unb

ging bei ben ©affern um ; menn bie glutfjen milb unb trübe

Ijeranmogten, ©rbreid), iöäume unb gelsblöcfe mit fid) riffen,

ba mar ifmt -junt 3autty<W ^enn ber ©türm bie ruppigen

3Bipfel Raufte unb bie alten (Stämme brad), baß ftc fracfyenb

3U $oben ftürgten, menn im Sfafruljr ber Elemente bie

9hben unb ©eier freifdjenb in ben Vüften flatterten unb

fcfjmetternbe Sölifec breinfufyren unb blaue flammen auflobten
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aus getroffenen Strünfcn, ba mar bem geil $um ^autf>3en.

3Benn er enblid) au3 folgen SBilbniffen fjeimfam, über unb

über pubelnaß unb jer^auft, ba Müßten feine fangen in

frifrfjem tWotr), ba leuchtete fein Sluge, ba fcfjlang er feinen

%xm um ben Warfen be3 erftbeften #nerf)te3 unb wußte ftd)

oor frifdjer ^uftigfeit nicht 3U fäffen.

@in folcfjer Schneiber war noch nicht gefehen worben.

Der ©djneibermutf) ift allbefannt unb in @f)ren fpricfjwört*

lief) geworben; botfj ba£ war ein außerorbentlicher Schneiber!

Da$ war ein bämonifcher ©dr)neiber. Die ifm nidjt für einen

^mlbnarren gelten, bie fürchteten ftcf) üor iljm unb $emanb

braute e3 auf, baß ber Jerl fein gewöhnliche^ gleifd) unb

$lut fyabe, baß er fidjerlich jum (befolge ber milben $agb

gehöre, oon bem er ftcf> aus ©Ott weiß was für ©rünben

losgetrennt fyabe ober oom wtlben $äger in einen Schneiber

öerwünfcfyi worben fei.

3?erwunberlirf) war aber (£tne3. 2Uö fiefy ber gcrl einen

Sd)afc fud)te, nahm er nicht etwa ein refdt)e<§ (Sngerl, au$

bem ftcf> fpäter eine böfe hieben entwicfeln fonnte, fo baß er

für fein £cben Sturm unb Söetter genug im £)aufe gehabt

fyätte. ^Jcein, er wäfjlte ein fchüdjterneS fanfteö Ding, ba£

nadjgerabc einen wolfenlofen @fye()imme( mit immermä'hrenbem

Sonnenfd)ein befürchten ließ, ©egen biefe Wct oon (Sonnen*

fcfyein jeboch fyatte felbft ber gerl nid)tö eit^uwenben. (£r war

fefjr glüeflich. Sein ®efd)äft hob ftd) allmählich fo anfehnlich,

baß er baran benfen fonnte, feine iUcartljel oon ihrer Dienft*

fchaft in ber Strmutl) $u erlöfen unb jur ^ieifterin ju machen.

Da fam einmal bie £irchweih, unb weit es gar fo

fchön ftürmte unb Stegen unb Scrmceflocfen fielen, ging ber

ftcrl auf ben Qafyrmarft. Dort gebarfjte er feiner
sJ)cartfjel

unb taufte ihr einen ftf)öncn elfenbeinernen Strählfamm. Der
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mar ^mar nidjt meiß unb aud) nid)t oonSöein, fonbern glon^enb

frfjmara unb febernb, aber ber Ärämer jagte, man trage fie

je£t fo unb bie elfenbeinernen $ämme macfje man fjeutyutage

aus $autfd)uf. $)aö mar bem $erl aud) red)t. (£r ging nad)

$aufe, unb weit er unterroegS mit feiner flJrartfjel gufammen*

traf unb roeil ber regnende 2lbenb für ba$ Stöbet gar fo

f)erb mar, fo nafjm (fie Iber Söurfdje mit in fein ©tüblein.

Dort gab er ifjr ben frönen ©träfylfamm, legte ftd) auf bie

lange Söanf unb fjörte glürffelig 3U, roie fie 311 feinen Raupten

fifcenb ben $amm prie£, baß ein foldjer (£lfenbeinfamm lange

fdjon ifjr Verlangen getoefen, unb mie fie nid)t roiffe, mit

meldjer ^reube fie iljm biefeö ®efdjenf vergelten foüe. $)abei

ftreidjelte ba3 Zimbel mit iljrer |)anb feine €>tirn. ^O^itttcr*

metle mar e£ finfter geworben unb nun fragte bie SRartljel

etroaS ungteid), ob fie benn nidjt fdjon fortgeben inüffe? @r

rietf), baß fie nur fifcen bleiben foüe ju feinen Raupten unb

baß fie jefct ®elegenfjeit fyätte, ifwi roa$ ®ute£ 31t tfmn. @r

t)abe nämlid) nod) oon -iDhittcr^ 3eit fyer eine finbifdje ©e*

roofmfjeit, ber er freilief) fdjon lange nicfjt mefjr fyätte fröfjnen

tonnen, roeil er 9eiemanb Ijabe auf ber Sßelt, ber c$ tym

tfjue. \ßx fjabe e£ nämlid) fo gottlob gern, roenn $emanö
$u feinen Raupten fifce unb iljm bie £)aare fträljle.

„£) bu lieber $erl," fagte fie, „baß id) £>ir bic §aare

fträf)le, ba3 roill irf) ja gerne tfmn."

(£r f)atte ein fd)öne£ langet, nußbraunes .'paar, roaS

aber jefet im g-tnftern foljlfcfymarj mar. $)a£ begann fie nun

ju fträfjlen. <5ie fträfjtte e3 nad) oorroärt#, fie fträfjlte e£

nad) rütfroärt£, fie frräljlte e£ am ben Siufeln ber £)f)ren

unb 00m Warfen herauf, roo e£ gar roie ber meierte Jlaum

mar. <5ie fträfjlte e$ in <Sd)eite(n, glättete es unb loderte e$

roieber auf, ^erftörte bie Traufe, um fie oon neuem mieber
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^ufteUen. Sie jagte nid)tS babei. Gr fdjraieg audj unb

genoß bie fttüctt dornten, bie über fein £aupt auSgegoffen

würben.

$ßcnu il)it jefct Qemanb gefragt f)ättc, wa£ ange^

neljmcr fei, ein $ang burdj bie ftürmifdjje 2Betternad)t ober

ein folcfyeö £aarfträt)tenlaffen üon ber äMartfjcl, id) glaube

fdjier, er tjä'ttc fid) nidjt entfd)ieben, fonbern pdf} bog geärgert

über ben Störer feines füßeften 3*ieben3.

2ltö bie -äMartfjcl lange fo gefträfylt fjatte, fiel if)r ein

feinet tfniftern auf, ba$ in ben paaren war unb ein ganj

wunberfame£ ^riefeln, baö an iljrc Ringer fdjlug. ^löfclid)

tfyat fie einen leifen Sdjrerfruf, bann war fic wieber ftill unb

fträWte weiter.

$Ba£ ba$ gewefen fei? fragte ber Jerl.

Sie fdjwieg unb ließ iljrc innere Erregung nid)t inerten.

@S war il)r geivcfcn, ate fjätten au£ ben Spieen ber $aare

fniftcrnb blaue Junten ^eroorge^ueft ....

Sftad) einer 2ßeüe, ba fie immer nod) fträfjlte, fagte fie

leife unb mit 53efangenf)eit: „gerl, id) fjabe $)id) fd)on lange

einmal etwas fragen wollen."

„ftrage nur f)er," entgegnete ber $urf<f)e.

„Im mußt mir aber nidjtböfc werben. (£3 ift fjalt um
^eben unb Sterben."

„2öas? meinft Du beim, mein Dirnbel?"

Sie ftoefte, enblid) fagte fie: „SMft bie legten Dftern

wot)l aud) bei ber tjeiligcn $cid)t gewefen, gerl?"

©neu Slugenblicf war c* fo ftill, baß man wieber bcutlidj

ba$ $niftern oernafjm in feinem ,£)aar.

„3öie foimnft £)u jefct auf eine foldje 5ra9e ?" oerfebte

ber $3urfdje.

„£)er böfe fteinb," ftotterte fie, f
,r>at oft fein Spiel."
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,,®el)', ÜWartfyet, fdjau, wie meine (Stirn f)eig ift! l'eg'

£)eine SBange b'rauf."

£)a3 tfjat fic nid^t, fonbern fträfjlte nod) emfiger unb

fdjwieg. — ®äl)(utgd tljat fic einen gcltenben Sd)rei, fd)leu-

berte ben $amm oon fid), fprang auf, flieg mehrmals an bic

2Banb, bis fie ftöfmenb bie X^ürtUnfe erfjafdjte unb babonlief.

2lm nädjften Xage wugte e$ bic gan^c ®egenb: $lu«

bem |)aar be3 ©dmciber^gerl fpringen Junten!

£)er üttamt mar — man wollte es nid)t (agen, ma£ er

mar. 9hm fonntc man )idy$ wol)l erflären, bag er feinen

(öonnenftraljl leiben fonntc, innen Jeuer, äugen Jeucr, bas

mirb freitidt) SRiemanb aushalten, $efct wugte man, warum

er ©türm, üiegen unb ®eftöber fo fefir auffudje, aber baS

fyöttifdje Jeuer — wer e3 in fief) bat — ba$ löfd)t fein (Sis^

flauer unb fein $öolfcnbrud).

£)ie Sftartfjel befreu^te fid), wenn oom ©d)neibcr*Jcrl

bic föebe mar, fie mid) ilun aus auf hunbert ©dritte unb

an if)r $ett matte fie mit ber treibe ein ürubenfreu^, bamit

fie ocrfdfjont bleibe oor s2lnfcd)tungcn.

<Bo fjatte ber Jerl feine fanftc iDtartfjel oerlorcn, f)in

gegen aber ben ©pifenamen „Junfemjerl" gewonnen.

Jür3 fronte fdjabeten bie Junfen, bic aus feinem

Raupte (prangen, aud) (einem ®efd)tift, fie ocrfdjeudjtcn tfjm

bie Äunbcn. (£in feucrfprüfjenber 8djneiber, ba£ märe

fo wa£!

Die (Sad)e fam bis ^um Pfarrer. Der Jerl muffe fid)

mit 2Beif)Waffer befegnen laffen — wollten fic — ober tradjten,

bog er meiter fommc! Der Pfarrer rtctf) ben beuten Job

genbeS: <5ie follten &autfd)uffämmc faufen unb fid) im Jinftern

fträfylen laffen, es mürbe aud) Junten geben.

Ob ein SBeibäbilb fträftlcn müffe? marb gefragt.
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(£3 fäme nid)t gerabe auf ba3 2öeib£bilb an, belehrte

ber Pfarrer, fonbern eigentlich auf bie ©leftricität; unb bie

fei mein* ober minber in jebem 2ttenfchen oorhanben unb ent*

labe fid) bei allerlei (Gelegenheiten, in £uft unb £ieb, in ftant

unb $orn, m °ft W^ere Detter unb Bltfcfchläge gebe,

bei Berührungen unb Reibungen ber Körper, befonberS auch

beim dämmen ber $aare.

Unb
v

jefct mar in ber ®egenb ba£ |)aarftrählen 9ttobe

geworben. $Ule3 ftrählte, BieleS gab Junfen unb in SDiandjem

unb 3Jiandf)er günbete ber %vmU.

Die Marthel tradjtete nun wieber aurücf ju ihrem ur*

fprünglichen Motoren, aber ber gerl wollte nichts met)r öon

i^r wiffen. (£r lebte allein baf)in, wie biätyx, fiebelte fich all^

mählich feft unb warb ein geachteter ,£)anbwerfer. Der ©m'fc*

name blieb ihm; bie ©efdn'djte, wie er ^u bemfelben fam,

gerieth allmählich in Bergeffenf)eit, nur mir mar fte nun

unter ben 2Betf)nacht3flängen ber Orgel mieber lebenbig ge*

worben, währenb ber „gimfen^erl" braujsen öor bem £hore

auf baö Begrabenwerben wartete.

3^ach bem fjochfeftlidjen ®otte£bienfte tjabm wir un3

angefdjicft, bem ewigen (5d)läfer fein lefeteä Stecht an^uthun.

bitten burd) ba$ winterliche ($eftöber ging ber lange 9Wenfd)en*

3ug ber fd)wanfenben Bahre nach, hinauf u&cr D ^c Selber

^um Jriebhofe. Die oorberen Leihen beteten laut, wir hinten

hörten bor lauter Sdr)neefaufen nid)t3 baoon, unb um und

3u entfd)äbigen, berlegten wir uns, fo gut e3 gehen wollte,

aufs "ißlaubern. Da erfuhr ich benn oon meinem Machbar,

einem Bauern öom Gebirge, nod) (Einiges au£ bem i-ebenö*

laufe be3 „gunfen^erl".

„(£in fo(d)e3 Detter!" fnurrte ber sJttann unb fchnob

itd) ben ^djnee au§ bem Bart, „ber fterl, wenn er heut mit
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babei fein fumtt, ber müßt' eine f)öüiftf)e ftreub' fyaben. £etjt'

$ett ift'ä ja nod) ärger roorben mit il)m. (Sommerzeit, roenn

anberen beuten baS §erj fyat gefacht in 3Öa(b nnb gfor, i)at

er ftd) in bie Käufer oerrrodjen unb gefdmeibert, baj$ bie

. 3refcen finb geflogen. Sßinter^jeit f)at er bie Arbeit liegen nnb

fielen (äffen nnb ift in Söinb nnb (Schnee umgegangen, mie

nid)t gefreit. $n £obenf)abit unb 2öafferftiefe(n burd) ben

fdjarfen hinter geljen, 23effere3 giebt'3 nid)t*, (jat er a((ema(

gefagt.

«Sommerzeit, roenn gegen 2(benb bie 2Bo(fen auf*

geftiegen finb unb e3 in ber Lämmer angefangen f)at 31t

bfi^en, ba ift er nidjt ins 23ett gegangen, $at fid) braupen

auf ben Finger l)ingefte((t, bie SJÖefte aufgefnöpft unb bem

(Remitier entgegengeferbaut, roie e£ Ijeraufgeftiegen ift hinter ben

bergen mit $euer unb ßradjen unb ber SBetterfturm t>on

ferne fyer über 2öa(b unb $luen ift gefahren unb i()m an bie

$ruft gedrungen. Der 53(ifc rechts fjerab unb ber $3(ifc (infö

fyerab unb ber $na(( über Raupten f)in, fo ift er bageftanben

rote eine <Säu(e au£ Stein. Unb roie e£ oorbei ift, tt)ut er

einen fyofjen Slt^em^ug unb gefjt ins $3ett. — So fjaben

rotr" — fufjr mein SBeggenoffe fort — „iljn einmal gefragt,

ob er benn nidfjt mein* (eben roitt, bag er bem £ob fo ent*

gegengefjt. — £aufenb $afyr mödu° idj (eben! ift feine 2fat*

roort. Herrgott, roa3 roerben ba£ nod) für Sd)auftne(e fein,

bi§ e£ aus ift mit biefer SBelt! — |>err $eter, id) fag' e$

Und): roenn auf unferem griebfyof ©in £obter mit Seljn*

fucrjt roartet auf ba$ jüngfte ®erid)t, fo ift e£ ber fyxL Da
mirb3 ifjm bod) Spectafet genug geben, atebann!"

„(£v muß ja nod) nidf)t a(t gett)efen fein," bemerfte id).

„$lid)t fünfzig. Unb ferngefunb nod), oor brei £agen,"

fagte mein Söericfjterftatter, inbem mir un§ eng aneinanber*
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fdjloffen, (Siner ben Ruberen oor bem faufenben (Sdmeeftattb

fdjüfcettb, fo gut e$ geljen mochte. „^m öorigen $al)r ift ber

Jerl titct fränftid) gerocfen imb ^unt Erbarmen Dom ftfetfd)

gefallen. (££ war -jumeift eine fcf)öne .ßeit un° ©omtenjdEjem

unb ber gert tft außer in fetner Cammer nidjt Diel gefeljen

roorben. (Sine alte $)ienftmagb, 2ftartf)el fjeiftt fie, l)at it>ti

pflegen motten, er l)at $>anf gefagt unb htnnt'3 fdjon allein

rtdjten. $Me aber jefct ber ftrenge hinter tft gefommen, ba

tft er fjcrüorgefrocfjen, in 2Binb unb ©dmee Ijerumgefttegen,

bat rottjc fangen betommen, tft gan^ luftig roorben. ^et3t

fommt ber £l)onta$tag. £)a3 g-irmament liegt molfenfinfter

über fdjneemeifc 53erg unb £f)al. (Sin meiner 2öinb gef)t unb

bie Zäunte jdjütteln ben <3d)nee ab, unb fallen aud) Dfegen*

tropfen. £>er gunfen-Jerl fteigt brausen,um unb bricht oft

bis über£ £nie in ben ©rfjnee ein. £)tntcr meinem §au3 ift

ein iöübel; mie e$ finfter mirb unb id) beim $enfter fjinaus*

fdjau, weil manchmal fo ein befonbercr ®d)ein auflieft, ftel)t

auf bem $üf)cl ein 3J?ann unb reeft fid) in3 Firmament

btnein. (Sdjau, fag' id) -$u meinem 2ö3cib, roenn ber bort

deiner ift, ber in ber £f)oma£nad)t ba3 S5$ünfd)f)ütl fudjen

gefjt ober ben Jyünfgttlbenbeutel ober ben £fjalerfcf)immcl, fo

tft'S ber Sdmeiber. £>er fd)aut fid) mieber einmal bie fdjöne

&>elt an bei ber ^ad)t. $dj l>ab
T

(Sud) nod) rttdjt auggerebet,

fo marfjt's? einen ^ötege^er ($li£) unb einen fdjroadjen ©djlag,

juft als? roie roenn bei bem <3tabl brausen ba3 £>oftf)or um ;

gefallen mär. ^efu^ sJWarta! fagt mein 2Beib, mid) beud)t

gar, ba£ tft ein £>onncrmetter mitten im hinter! — £)u,

fag' id), jefct ftetjt ber sD2atm ntdjt mefjr bort auf bem 53üf)el.

Dag iljm nid)t etroa roaS gefdjefjen ift! (So eine sJDM)nung

bab' id) gehabt. $Me id) f)inau£gef)' unb nadjfdjau, liegt er

im <Sd)itec unb ift mau^tobt."
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2Bir fd^ritten burtfj ba£ fJrieb^of^t()or. $on ber f)öl*

fernen (Sinplanfung gudften nur bie $retterfpifcen aus bem

©djnee. 23on einzelnen $reu^en ragten bie Dacfybrettdfjen

fjeroor, t>on anberen nidt)t£. 2lm großen (£ruäfir, bas mitten

im ®otte£garten ftefjt, waren bie $üße be3 f)eilanb£ unter

bem ©dmee. ^toifd^cn ben ßreujen f)in mar ein fdfjmaler

(Sang auSgefcfjaufett, in meldten fortmäfjrenb ber ©dfjneeftaub

fyineinmirbelte.

ift mofyl fcCtfam/
1

fagte id) 3U meinem Söcggenoffen,

ber nun be3 fdfjmalen 2Bege£ wegen fjinter mir breinging.

„SBenn idfj'S mdjt felber gefefjen l)ätty rief er mir über

bie 2ldf)fel f)er, „id) fumtt'£ nidt)t glauben. Der Sölifc fmt ifm

erfdfylagen, fagt ber SKr^t. (£3 muß bem 5unfcn*5er^ rem f°

aufgefegt geroefen fein. — 2ll3bann I>at'^ angefangen ^u

fc^ncien. Unb fo üiel ©cfjnee, baß mir ben lobten oier Xagc

fiaben muffen liegen (äffen in feiner Cammer, bi£ jefct $u ben

Feiertagen ber 2öeg ift aufgemalt morben t>on unferem

£httergebirg gur $farrfird)e fjerauS. — ©0, jefct fjätten mir

ifm glücflidf) ba."

Die 9ttenge ftaute fid), ooran bie Xrägcr mit bem (Sarge

[tauben am ®rab. 5öir Nörten im kaufen bes Sinbc« faum

ben (Srabgefang unb nur mie bumpfcä Donnern mar'S,

al£ ber ©arg in bie £iefe be£ gefrorenen (£rbreid)S tymab-

roüte. Die üblidjen Sßaterunfer mürben etmaet fcfjleunig ab;

getfjan, hierauf eilten bie £eute faft fluchtartig in ba$ fdtjir

menbe Dorf jurücf. Söalb ftanb am ®rabe nur id) allein unb

ber 2öinter mollte bem Xobtengräber -mttorfommen unb bie

®rube mit ©dmee füllen. (Srbfcf) ollen unb ©djnectruftcn

burdfjeinanber rollten auf ben Manfen ©arg unb bicö eincmal

tr)at e$ mir mefje $u benfen, baß ba unten ber ftillc emige

triebe ift.
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weiß öon bem ©dmciber 5eromanD netter nidjte

gu er^len, e3 war ein arme£, öerborgeneS, unbebeutenbeS

Vcbcn.

2lber idfj fal) in if)tn ein gottbegnabeteS ©ein, welcfje^

al£ einen ©egenfafc feinet finblidjen ^per^enöfrieben^ bic brau*

fenben (Gewalten ber äußeren üftatur fudfyte unb liebte, unb

gleidjfam in ber erhabenen, bauenben unb gerftörenben S8c*

tl)ätigung ber (demente ben <5d)öpfer unb ©rlöfer geahnt fjat.

^ur wenige Minuten mar icf) öon ben beuten aurücf*

geblieben, boef) al£ icf) ben 2)tontel fefter um ben Körper

U)inbenb jefct meinen $öeg iniS $)orf fudr)te, mar berfelbe fcfyon

wieber fo fet)r öerfefmeit unb öerwefyt, baß id) nur mit 9ftüf)e

weiter fam, fein* oft ftefjen bleiben mußte, um mid) au^^u*

fdjnaufen, wäf)renb mir ber fdjneibenbe 2öinb ben Sltfyem $u*

rücfftieß in bie 23ruft. Sftun würbe icf) gewahr, baß bie

Üficfjtung üerloren war. bitten im tfetbe, ringsum ©djnee,

[tellenweife fo ööllig öom ©türme weggefegt, baß ftarre

£almc f>eröorftanben, ftellenwetfe in eüenr)or)en ruppigen

©du'cfjten aufgeftaut, ^u fteilen 2Bänben mit fdjarfen über*

l)ängenben Tanten, unb ringsum Sftebel unb ®eftbber, baß

e£ war wie eine branbenbe weiße Jinfterniß. $)aS — badete

id) — ba3 wäre wieber fo etwas für ben fterl! — Unb e$

bat in ber £()at feinen unbefdjreibtidjen 9^eig.

&cr würbe mir allmäljlid) ^u groß. $d)

irrte gan^ planlos in ber winterlidjen SßMlbniß unb f)ättc

mid) immer weiter gegen bie .f)eibe I)inau$ oertoren, wenn

nid)t burdt) ba£ ®ebraufc plöfclid) ein ©locfenflang r)atb er*

[tieft an mein £)fjr gefommen wäre. $on rücfwärtS fam ber

Älang ber ®locfe, bie bem Söeftatteten nod» ben legten ®ruß

gab. fefyrte um, überwanb etlidje ©d^neewäüe unb war

enblid) im $)orfe, wo auf ber ©traße gerabe ein ©glitten*
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geftmnn ftccfen geblieben fear, baß ber gufyrmann bie Sßfcrbc

toSbanb unb fic mit sHtüf)e in ben näd)ften (Statt brachte.

3Son ber trauüd) mannen ©tubc au£ betrachtete idf) nun

burcrj ba£ mit (Sägejpänen belegte unb mit einem golbpapte;

renen Sftifoto gezierte S)oppelfenfter ben Söintertag. Eräugen

eht büftereS MäutidjeS SBcijs, an ber (Stubenroanb ber rötl);

ücfje (Schein be3 fnifternben $aminfeuer3 — fo ficfjt fid) ber

3Büiter auefj nid^t übet an. 9cod) beffer ift freiließ ber %u\u

fen^rt öertoaljrt.

Db'$ il)m aud^ rec^t iftV
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^^ur ben £od)Weiben uon <5anct $afob, bie über ben

fc^i9en ®ebirgs>fto<f bcr Sutmeratyen wie ein grünes

^ * <Sammttudj) fjingcbreitet finb, ftunbenweit, ftanb ein

hofjeei, fernes Äreu$. @3 war aber fein lanbläufigeS (Sruci*

fijc, aud) feines* jener fedjsarmigen ^Betterfreu^e, wie fic in

lmfcren gut fatljolifdjen ®egenben fonft oor^ufommen pflegen,

e$ war ein fcttfame^, unf)eimficf)e£ ßreufl. war an -jwötf

©tfml) fyod), au£ mafftüem, merecfig befjauencm ^otge ge=

flimmert, fjatte brei Querbaffen, woüon einer ntdjt tüte bie

^tüci anberen gegen Oft unb SBeft, fonbern gegen Sftorboft

unb Sübweft ftanb. £)ie}e Qucrfteüung gab beut ^reu^bilbe

etwas Ruppiges, UnrufjigeS, ja ®eipenfterl)afte§, unb bie

t'eute uon <3anct Qfafob unb Umgebung Ratten all ifjr £eb*

tag nichts gefer)en, was mit biefem ^reu^c 31t Dergleichen ge*

wefen wäre.

(£3 mar unter bem Tanten :)fubenfreu$ befannt unb wenn

man bie Veute fragte, warum e3 f0 f^iße, war bie Antwort, weit e3

bie SRuben aufgerichtet Ijätten. Unb wenn man weiter fragte,

wer bie Wuben wären, mieten ftc n\d)t$, unb wenn man
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fragte, ob beim einmal Veute in bei* ®egenb geroefen feien,

fo bie Ofuben ger)etgcn, meinten bie Reifen oon ©anet ^acob,

ba3 müßten fie bod) woljl, fonft fönnten fie ba$ ?Hubenrreu$

nidjt aufgelistet Ijaben. (Sinei* war, ber wußte 51t fagen, baß

ber neunzigjährige ;gäger=$laufel, ber oor etlichen ^aljren

geftorben, öftere erjätjlt fjabe oon fremben ^nfiebtern, bie

in ben ©ulmeralpen ©äufer gehabt unb bie ^ie^ud^t be*

trieben Ratten, ©elbige ()ätteu fein* uiele *?{el)nlid)feit mit

menfdjlidjen Söefen gehabt, feien aber Reiben gewefen! $on

ifjnen flamme ba£ fliubenfreu3 fyer. (kä fei aber eigentlid)

nidjt erridjtet worben, fonbern felbft au£ ber (Srbe Ijcroor*

gewadjfen, Darum fönne e<§ aud) nidjt faulen.
sJÖ£an würbe

niemals fefyen, baß ein 2?ogel ober ein anbereS ®cfd)Öpf (Rottes

auf ba3 )Hubenfreu3 fliege unb fid) barauf niebcrlaffe.

„Unb ba3 ift (jeilig wafn*," befräftigte einc^ £agc£ ber

würbige Lüfter oon ©anet $afob, ,,id) bin jwar fein neun*

^igjä^riger ®rei3, aber etwelcfjeä weiß idj bod) 51t fagen 00m

Üiubenfreu^. dreimal im $af)r, baS roiffet Jyln*, fliegt ber

^cel^ebub über £anb. $luf ben ©utmeralpcn l)at er fonft ge*

raftet, aber feit alljäfjilid) mit bem Dfterfegen ber Söoben

gemeint wirb in ©anet ^acob unb weitum, oerbrennt er fid)

bie $3eine, fobalb er fid) nieberlaffen will auf bie (£*rbcn.

Setjt er fidf> atsbann auf$ Mubenfreu.3 unb ruftet, $a ja,

meine ;ü)htf)me, bie Wiefel in ber Speeres, r>at ifjn einmal fjoden

gefefjen auf bem oberften .^reu^balfen unb ben @d)wan^ fjat

er wie eine ©d)lange um baS .-pol^ gewunben, baß es ein

öfraus; ift geweft!"

ff 5lltweibergefd)Wä^!'
<

rief ber ©teinbadjmüller.

„©0!" fagte bereifter unb fein Sort war faft tonlos

oor (Sntrüftung. „Du bift aud) fo (Sincr! ^Itwcibergefdjwä'}*.!

s
Jtotürlid)! D^eugeit alle fromme Bad)' Slltweibergcfdjwä^!''
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50 X>er Äüfter otn Äreujr.

„3ft ber ^3ee^ebub eine fromme Sad)'?" fragte ber

Steiubadunüller.

„Der ^ee^ebub nid)t! Unb ba* SHubeufreua auä) nid)t!

s2lber ber heilige (glauben ift eine fromme Sad)
1

! Der

(Glauben, baß ber Xeufel nur anf einem gottlofen &rcu$

raftcu fann, ba* ift
T

*! — Füller, menn Du einmal Deine

Od)fen auf bie ©odjroeibcn treibft, pap auf, oielleid)t begeg*

net Dir felber einmal nm*! $ie(leid)t fiefjft ifm bod) einmal

tyoefen auf bem Siubenfreu^, fall* er uidjt gar auf Deinem

eigenen Würfel au*raftct."

So mürben ^eif? bie Sorte gemedjfelt in ber Xaoerne

$u Sanct ^afob. Unb t)od) oben auf ben roeiten kirnen

ftanb einfam ba* ßrcu^. Keitum mar fein Söaum, fein

Strand), bort unb ba ragte ein meiner Stein fjeroor ^roifdjm

ben grünen hatten. 9iad) einer Seite 30g fid) ein geröllige*

$ar l)inab gegen bie malbbcftanbcnen £ef)nen, mo bie Sdnife-

ftälie ber beerben ftanben. $om föubenfrena au* fal) man

nidjt in* Xfjal, tuol)( aber bie gegenüberftcfjcnben f)of)en

$erge mit ihren finftergrauen täuben. Die .^odjroeiben roaren

iftrer fetten unb müßigen Kräuter megen an milben Sommer
tagen fetjr gefudjt üou ben 9iinbern unb fo ftiegen aud) bie

Veutc gern l)inan; mandjer SBurfdjen Uebermuti) tummelte ficf>

oben aus im Langeln unb fingen; mand) üppige* i'icbe*-

leben fonnte fid) bort oben an mannen ^ulifonntagen unb

über Willem bod) aufragte ba* bö^erne ?(ergenütf, ba* föuben-

frcu
t
}.

Dem Lüfter öon Sauet ^afob tonnte ba* nidjt ge^

fallen, benn er l)atte ein manne* £>er$ für ba* Seelenl)eil

feiner ^farrgenoffen. i&a$ fagt iljr benn, menn eine* läge*

ein Äinalv unb eine s
))ia'\b auerufjeu ba oben auf bem meinen

®rafe unb ber SBeel^clnib fommt geflogen, fefct fid) auf ba*
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SKubeitfreua unb fcfylingt feinen Sdjman* fdjlangcnartig um
ba§ §0(3! ^e ©ctft(idf)feit nimmt'S oiel 3U leidet. Sd)(ed)t

genug, baß bei* (bälgen immer nod) ftef)t mitten auf ber

grünen 211m. 2lbcr er fotf fid) curioS auSgeftanben fjaben!

%m erften $ulifam$tag fommen uon ben Sulmermölberu bic

.Öol3fdjläger fjer, bie geljen über bie .f>od)matten unb ruften

gern bort. £>a mit! ber Lüfter oben fein unb ben Männern

in£ ®cmiffen reben, bog fic mit etlichen Hrtfjiebcn bem *Hn*

benfreu^ ein @nbe matten. 2£of)( müßte aud) er fclbft, ber

Lüfter, bie 2frt 511 füfjren, ober e3 ift beffer, menu'S }(nberc

tf>un, e3 ift beffer .... Dann foffen bie $(lmcrinncn nur

fommen unb ifn* 9ftef)l ftreuen!

(£$ pflegten nämttd) bic Sennerinnen aÜjär)rüdr) am erften

$unb3tag beim #htbenfreu3 gan^e Lübeln s
J0?cf)( in bie ©inbc

ftreuen; fic nannten ba3 „Wink füttern", bamit er ge-

fättigt unb ucrföfjnt fei unb in SBettcrftürnten nirt)t alf-ut

graufam n>ütt)e. s2Barum ba3 gerabe beim sRubenfreitfle gc*

fdjefyen mußte, mußte meber bie Sennerin nod) ber Lüfter;

festerem mar aber — offen geftanben — gerabe belegen

ba<3 ^ubenfrcu3 fo oerfyaßt gemorben; — fic follcn ba$ üWelrt

bem Lüfter jufommen (offen für$ ©ettertäuten, werben bie

35Mnbc beffer bebient, als burd) ba£ tfyöridjtc ^Mjlftreuen am

,f)eibenfrcu3.

•Sutrum, ber (bälgen muß fallen. Unb bantm ftieg am

erften ^ulifamdtag ber dufter ba3 (Gebirge (jinan 311 ben

4)od)rociben. 91(3 er über bie Salbungen emporgefominen mar

unb um ben Sdjmar3ricbc( bog, fa() er brüben auf ber .pod)^

ebene fc^on ba3 Sftubenfreu* fteften. fd)immcrte in ber

Sonne mie Silber. DaS Saferment^gerippel mill and) gar

nid)t morfdj merben! badjte ftd) ber töüftcr. &>enn man fonft

mo ma£ aufftettt, bricht ber Xenfcl in etlid)en ^aljren mieber

4*
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f>2 Xer ffüfter am Äreu^

äufammen. Da$ fjatfö. sJ2a, aber nid)t incfjr lange, bafür

ftef)e idj. — Da lag ber ßüfter auf bem $oben, mar über

eine ßniefjolsmuräcl geftolpert.

33on ben Jpolafdjlägern mar nod) nidjtsi 3U fefyen. (Sine

iHinberljeerbe luctbete auf ber Ulm, baS fyeimelte ben Lüfter

an unb er fdjritt langfam bie janfte £öl)e f)inau£ gegen ba£

föubenfreu$. — ^löfclid) f)örte er ein ®ebröl)ne, ber erfte

®ebanfe mar, es faufe ber $eel$ebub burd) bie Stifte, ba fal)

er aud) fdjon ben Stier, ber unmeit oon ifnn mit ben $or*

berfüßen ben Chrbboben aufgrub unb brüllte. (Ss mar ein

großem, fc^tuar^eö Xfjier, jefct f)ob e£ ben Sdjmeif unb ftieg

bie Börner in ben isöoben, baß ber Sanb ftob. Der Äüfter

merftc balb, ma3 ba3 51t bebeuten fyatte unb fmb an 3U

laufen. 9Ulfogleid) folgte ifjm ber Stier in großen fdjmcren

Säfcen unb mit mächtigem Sd)lottern feiner £al3faf)ne. $lud)

bie anberen SKinber waren unruljig geworben unb fprangen

mit t)orf)gef)Obenen Häuptern Ijeran. |)ciß erfdjrorfen fal) fid)

ber Lüfter nad) einem $uflud)t3ort um, unb e£ mar nid)t3,

fein Jelö, fein Söaum, fein Strunf, es mar nid)t$ ringsum

als sJiotf) unb ($efaf)r. ^mnter näfyer fam ber fdjnobenbe

tfubel, in Sobesangft lief ber fonft fo behäbige Lüfter mie

ein ^unge, im nädjften
s#ugenblicfe fletterte er ba$ £olj

fjinan unb Ijorfte auf bem Querbalfen bes Ofubenfreu«$es\

Da oben fjoefte er unb flammerte fid) feft an ben Stamm
an bem er fal), baß er beim guße ftarf abgemorfdjt mar.

Die föinber umfreiften bas ßteu^ unb ber fetymarje

Stier rieb feinen ßopf fdmobenb an bem Stamme, baß biefer

erbebte. Der Lüfter lachte grell unb fdnill mie ein Säkfjn*

finniger unb rief alle ^eiligen an unb nannte baS £f)ier eine

fjölfoermalebeite Sbeftie. Der Stier mod)te ba£ für eine (Sljren*

bejeigung galten unb mar bemnad) um fo lebhafter beftrebt,
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feine Aufgabe 3U (Öfen, ben braben Üttann 00m ^faf)l fjerab*

^bringen unb if)tn bie ®ebürme au^ulaffen.

T>aä Söcten unb ^ludjen be3 #üfter£ am ^reu^c mürbe

allmäljlid) ctroa£ roeinerlid), ber -Ütonn blicfte in bie Oiunbe

nad) einem Reifer; roeit unb breit feine (Spur öon einem

sJftenfdjen. $>ann uerfudjte er mit ber SBeftic einen

s#u£glcid} anaubafjnen. ,,®ef), $iel)erl," fagte er gütig ^um

(Stier, „marf)' feine £ljorf)eiten! «Schabe um beine ^örnbeln,

baß bu fie }o ftrapa^irft an biefem f)arten $0(3. SGBenn

ein£ abfpringt, (jaft ben «Stumpf bein Lebtag taug. £i In',

nidjt fo f)ifeig, Sdjroar^er, um ®otte$nnllen! — (Sollte bidt)

nad) meinem rotfjen §al3tud) gelüften, ba fyaft e3, treib
1

beinen Spaß bamit, nrie bu roittft." (£r ballte ba£ Xud)

gufammen unb roarf est roeitfyin auf ben ^ßlan, aber im 2Binbc

flatterte e$ mieber gegen baS ßreua fjeran unb bem (Stier

gcrabe an ben $opf. darüber rourbe biefcr rafenb öor 2öutf),

fürdjterlid) roüfjlte unb brüllte er, ben ^pinterförper ()odr) em=

porfdmellenb, fprang er fjintan unb fam roieber r)erbei; bie

übrigen $inber faljen ifjm etroaS öerrounbert 3U unb mußten

nidjt, füllten fie mitmadjen ober fid) roieber aufs trafen öer-

legen. (£nblid) ftanb ber (Stier rul)ig ba, glofctc ba$ äreu*

an unb fdjnaufte ficf) au£.

$)er Lüfter fefcte fid) auf feinem Cuerbalfen etroa3 be*

quemer, bann würbe er gan* järtlid) gegen ba£ £l)ier unb

rief if)m gu: „Du bift ein üerflud)te£ sJfinbüief)! §abc id)

bir etroaS getf)an? (Stroa, baß ber $leifd)l)auer mein ©ruber

ift, roillft bu mir nachtragen? @r ift nur mein <Stiefbruber,

id) l)ab'3 nie mit ifjm gehalten, id) fyab'S immer mit bem

$ief) gehalten. Unb bu roillft mid) umbringen! £rau' mir

nidjt, (Sd)roar3er! ®laubft bu nid)t, baß id) einen Stteuofoer

im (Sacf fjaben funnt? 9luf ja unb nein baft bu bie Söolmc
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im £eib. ^ammerfdjabe um bein junget i'eben! ©djau, &nabe,

bu bift nod) 3U jung 3um Raffen, bu tjaft roa« Söeffere«

3U ttmn. ©iet)ft bu bort brübeu am ©tetnbüdjel bie graue

&atbin? (Sin ©ufto, tüte bie fein geroadjfen ift! Unb lüie

munter fie auf bid) f>er fcfyaut! Du l)aff« ja gut auf ber

3((in, bir ift alte« ertaubt, gel), nufce bein junget Vcben unb

(aß bie £t)orl)eiten fein! $Binter«3eit fommen mir unten im

Dorf 3ufamincn; id) tjabe gute« £eu in meinem <§tabl. ©et
Stiert, (auf roeg! ^auf toeg! 2£a« fiet>ft bu benn an biefem

elcnbiglidjen ©algen? «Sdjau, beine Äameraben Ijeben alle

lieber an 3U grafen. Der prädjtigftc &lee, ben id) mein Vebtag

gcfefjen tjab\ @ine matjrc ^affion, auaufdjauen, n>ie bie borten

grafen! Die 3äl)n' mäffern Einern! ©ef)\ (äff nidjt alte«

ben anbeten ! (Sei gcfdjcit!"

Da« Oiinb bad)te: $d) bin ofmetjin gefdjeit! unb bfieb

fteljen oor bem 9?ubenfreu3, unb fdmob unb grub mit beut

^orberfuß ben tafelt auf.

3o mar ber ftüfter eine Srunbe unb länger auf bem

ßrcuac geljocft, bie dornte fauf hinter bie Söergc tjinab. Da
fal) er cnbüdfj 3n?ei

s
3£eib«(eute über bie 2ttm fjcranfdjreiten;

jebe trug auf bem fyawpt ein mäd)tige« gWterbünbel. Der

Äüfter fat) (Srlöfung, ba tljat plöfclid) eine« ber Leiber einen

3d)rei, nmrf ba« Zimbel t>on fid) unb tief tjinab in ba«

•War. Da« anbere folgte.

Unten im ©ctanne t)ietten fie an, ftridjen fid) bie wirren

,paarc au« bem ©eftdjt, unb (Sine fragte bie Anbere: „|)aft

Du it)n aud) gefetjen? 2(uf bem Oiubenfreu^ Ijocft ber

^eet3cbnb!"

Den ^albmeg (jerau tarn ber ^teinbadjmüller; er trieb

3toei Cerf)«tcin, lueldje er bie 2£od)c über am ^flug getjabt,

auf bie :pod)roeibe.
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Dem riefen bie Senninnen $u, er möge tun ®otteönnUcn

heute nidjt gum ftiubenfreus fjinaufgefyeu, e£ fei ber $ee(^

bub oben!

„2Öa$ für ein $ub?" fragte ber SteinbadjmüUer, ber

etroaS fd)h)erf)örig mar.

„Der ®ottfeibeiun3 fjotft auf beiu Otubenfreu^!"

„|>o<ft er? Stadler ift'S red)t. $i, Dd)fen!" dr trieb

n>eg£an. Die Leiber befreiten mit flauer |>anb bie Midjtuug

narf) ber er ging. „Sdjab' um feine arme Seef !"

3tt$ ber Steinbacfymülter in ber Slbenbbämmerung auf

bie Qtyt-tam, faf) er, roie fid) in bie halfen be£ Streikes,

um ba£ fid) bie beerbe gelagert, ein bunfter -Knäuel feftge^

flammcrt (jatte.

„Sffier ba?" rief er.

„Laus tibi Christi!" jauchte ber Lüfter auf. „9iad)6ar!

Mütter! Söift e$, ober nitf)t, fei fo gut um Vebcn unb Sterben

unb jag' mir bie #eftien fort!"

Der. Steinbadjmüder erfannte alöbalb ben Lüfter oon

Sanct $afob, aber er ttyat nid)t barnarf). JJürs erftc gab

er bem broljenben Stier mit bem berben $$ergftotf (£inS in

bie Seiten; ber S^trar^c roid) ein paar Sdjritte, aber fein

Sinn ftanb immernoch nad) bem Pfanne auf bem &ol3pfatn\

„$m Tanten ,3ebaotl)
?

S!" rief ber SteinbadjmüUer nun

übertaut (jinauf, „Jürft ber Jinftcrnif?, mid) betrügft Du
nidjt! Du fjaft stvar bie Jigur unfere* brauen .tfüfter* t>on

Sanct :$afob angenommen, aber id) fenne Did) rooljl, Du
bift ber SBee^ebub! Der Lüfter fjat mid) oor Dir gewarnt unb

barum bift Du tfjm fo fpinnefeinb, Daft Du feine mcnfdjüdje

Qteftatt entljeittgft unb in fetner £mut ttmfriedjft auf bem

^otjbalfen, roie ein SCffc! <ßfm, Söeet^ebubl £>aft Did) mol)l

mieber arg angeftrengt mit bem Sceteuoerfüfyrcn auf ber
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Weit, baß Dir jefet ba£ haften fo notf) tfyut ouf bem Oiubeu«

freufl. ?euf ocrfdfyimpfiren imb 9lltweiberglauben umfragen!

.§crrgott, wenn bas ber Lüfter wüßt, baß in feiner $aut

basier ein foldjer ftant fteeft! — ftafjr ab, Söeelsebub, ober

id) taff ein Slblaßgebet auf bidj to$, baß Dir |)ören nnb

3et)cn öergetjt, oernebelte SBafferfopffeele, oerbammte!"

„Stcinbadmtüller!'' wimmerte ber Äüfter, benn feine

®lieber waren fteif unb wollten ifm nidjt mefjr Ratten, ,,id)

bitte Did), fei djriftttdt) unb fpottc nid)t. ^d) fetje c3 ja fd)on

ein. ®ott, o ®ott, id) wollte biefeg $reu£ fyeittc nieberljauen

laffen! 33in id) nur glüdflicfy wieber auf bem (Srbboben,

meinethalben foll e$ fielen bleiben fo lang e$ mag. :Jd) rebe

nid)t$ meljr brein, e$ ift ein gan^ gutes Äreu^. $m $farr*

bud) ftctjt'ö ja aud) brtnnen, baß eine ruffifdje Slnfieblung ba

gewefen ift, bie f)at alliier baS griedjifdje töreu^ aufgeftellt

unb fjat babei gebetet. (Sine gan-} unfdjulbigc <Sad), idf) will

fie nidjt mefyr fd)led)t madjen. — bitte Didf), Sttadfjbar,

jag* ba$ Ungetüm baoon!"

Dag ift nun gefdfjefyen, bie beerbe initfammt bem Stier

trottete talwärts in ba3 $ar, ber töüfter fprang öom $reu$c,

unb feit jener ©tunbe — fo er^lt fid) ba$ 33olf — f)at

ber 53eel^ebub nidjt mefjr geraftet auf bem ^Hubenrreu^.



3n ®a}f in ber Bammer-

nb cinc^ XageS im SftoDember, ba war'S, al^ wollte

e£ wieber ©ommer werben. Gin reiner, blauer Sonnen
^ESS^ Gimmel weitete fid) über ben rotten $ud)enroälbcru,

über ben flar unb fdjarfgc^eicfyneten getemänben unb über

bem fttüen, tiefen (See, an beffen fdjartigen Ufern bie bereiften

braungemorbenen 2öilbfarn ftanben.

Äein 2?oge( unb fein (Schmetterling in ben l'üftcn, unb

feine s
J!ttücfe, e£ müfjte benn jene fein in meinem ,*paupt, bie

beftänbig fummte: „SDhij? i benn, mufi i benn gum (Stäbtie

fynauS!" Unb jo lange, bis id) in ber Xfjat f)inau3fuf)r.

D'rauf loö, bie eiferne «Strafte bis in jene ferne ®ebirgs

Qcgcnb, wo ba3 flehte |)au3 ftefjt, weldjcS id) mit meiner

Familie bisweilen ^ur (Sommerszeit $tt bewofwen pflege. Da*
£au$ ftonb öcrlaffcn am (Saume beö halbes unb auf ber

(Scfjattenfeitc war ba$ £)ad) taubengrau üor Ofcif. t>a$

Söirfcnwälbdjen im (harten, bie töaftanien unb bie Vinbcn

ftanben entblättert in ftarren Söefcn ba unb bie ÄtcSwege

waren bebeeft mit gelben, im ^rofte weidjgebrüfjrcn blättern.

SJMc öbe ein äinberfpielplafc ol)ne äinber ift! 2£a$ war ba*

Digitized



Xcv ©oft in ber Äammrr.

für ein fröhlid)' Vcbeu in ben 'Sommertagen! 31n ben Sunt*

barren flettern bie Knaben, auf ben Sdjaufeln fliegen bie

s
.Ucäbd)en; ober fie f)iifrf>cn burd) bie üppigen £)ollunber*

büfdje, beren $lüthenbuft bie meinen i'üfte mürben; ober fie

jagen mit ihren ^cefeen ben ^altern nad), bie mic lebenbtg

nnb frei geworbene Sölumenblätter in ber Sonne gaufein,

buntere Stimmen flingen burdj) bie Vuft nnb um bie (hiebet

bee £aufe« freifen ^oitfrf)ernbe Sdjnmlben. lieber bcm nahen

Atornfelb mit feinen glüfyenben sJiaben= unb sJ0?o()nb(umen

roirbelt eine Verdje, unb Don ber SSMefe her, n)o bie Senfen

frf)riüen, roeht ber roohlige Duft be« jungen £>eue«.

O, Sommerzeit!

Das; 2llle« toar oerfunfen toie ein blut* unb gluthoolleS

(Srbenleben, unb ma« um mid) jefct lag, mar roic eine ftitte

unb fühle Seligfeit.

3d) fd)loß ba« £l)°r be« £)aufe« auf unb trat ein —
wie ba« fnarrt, nuc bie Stritte fallen in ben froftigen

Räumen! Qft) öffnete bie Jenfterläben unb ließ ba« tfidjt

bereinfommen in ben ftillen SRamn. Die große Stube fudfjte

id) ^uerft. Dort lehnte idj mid) in ba« Sofa nnb träumte.

2>on ber llljr l)ing bas sßenbcl regungslos nieber
* unb in

biejer lautlofen (£infamfeit ftanben mieber bie lieben trauten

(Peftalten be« Sommer« auf. isükld) ein muntere« treiben

fjerrfdjt in biefer Stube, wenn brausen ber Ofcgen plätfd)ert,

ber üon $ogelgefang beftänbig burdjflungen wirb.

Die äKutter fifct am 9cäf)tifd)d)en, ^anft ein menig über

bie tollenbe &inberfd)aar, bie ba« Unterfte 51t oberft feieren

null, unb fdjmunaelt babei. Da« Sinnelein mörijte fid) mit

bem (Plättbrett, ba« e« an bie 3Banb lehnt, gerne eine SHutfrfj*

balm herrichten ; ber fleine $an« luid auf bem &opf ftehen

unb mit ben in bie Vuft gerechten ftüften bie 2M«tter um*
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armen, weil aber baS unbcbingt verboten ift, fo benäht er in

Ermanglung eines SdjaufelpferbeS mein ttnie unb „reitet

uub reitet in bie weite Seit!"

^er^oerbrennenb mußten fte fein, biefe Erinnerungen in

beut ftillen oerlaffeneu £aufe, wenn bie geliebten ®eftalten

jerftoben wären auf ^immerwieberfebr. 3(ber eine unnennbar

fuße «Seligfeit erwecfen fte, unb lieblich traut machen fte bie

Einfamfeit, wenn man Ijoffen barf, baß fid) baS Ijeitere V'eben

im näd)ften (Sommer miebertjolen wirb.

$d) trat in mein Arbeitszimmer unb betrachtete im

Sdjranf bie Xitel ber $üd)er, bie meine Begleiter in Salb

unb Jlur gewefen waren, unb erquicfte mid) in Erinnerung

an bie Seifyeftunben ber Arbeit.

$d) trat in baS ^)eiligtf)um beS ^paufeS, in baS Ötemadj

meiner 3rau. Sie freunblid) grüßten midj oon ben rotten

täuben fjerab bie Silber aus ber Vegenbe. Sol)lbeftellt unb

blanf war alles!, als wäre bie orbnenbe $>auSfrau erft aus

beut Limmer getreten, $on ber X)erfe l)ing bie Simpel nieber

mit ber rotten ®laStulpe unb ben golbcnen Sternen, beren

Sdjein bie alten Schränk uub bie 3Uabafterbüften unb baS

weiße binnen mit roftgem £aud) umbogen f)atte. £)a faß id)

lange in bem Sammtfeffel unb bütftc 31t bein Porträt beS

treuen SefenS auf, unb ein weidjeS, uon fanfter Seljmutl)

burd^itterteS ®lücf ru^te in meinem Gerzen.

1)iefeS Slbgefdjiebenfein uon geliebten 3)£enfd)en, als wären

fte geftorben, unb baS ^ewußtfein, morgen ftcfjft I)u fic

wicber — wie fef)r fommt baS ber £'iebe 31t ftatten! —
Dann burdjfdjritt id) anbere Oiäume beS Kaufes unb

auf jeben Schritt unb Xritt fproßte mir Erinnerung auf an

bie $eit beS feiigen Sommerlebens. 31ud) trat id) in

bie Vernftube meines älteften Knaben, in welcher bie
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£inblid)fett mit bem ftd) immer feefer borbrängenben (Srnfte

be£ i'ebens mandjen (Strauß gefämpft. (£in 9ted)enbud), ba£ nod)

auf bem mit Xinte befprtfeten £ifd)e tag, mar einer ber wenigen

Dämone, fo bie tjcllen ©ommerfreuben burd)bämmert Ratten.

ferner trat id) in ba£ ®aft3tmmcr, in roeld)em im

vorigen Spätfommer mein <Sd)roager $rit$, ein junger
v
JOJebiäner, etliche 3Botf)en geroofmt fjatte. Unb r)tcr fanb id)

®efellfd)aft.

$d) mar nidjt barauf gefaßt. $d) r)attc ntd)t oermutljen

fönnen, baß in bem oerfdjloffenen £)aufe nod) ein ©aft fiue.

Die abenblierjc Dämmerung be£ 3"nmcr^ tourbc im lieber

fd)eine be$ r)of)en ©olf, auf beffen ©djneefelbern ein 2Upen

glühen lag, magifd) crtjcUt. $üd)er, Stifte, Xabaffdjalen unb

anbere Dinge lagen unb ftanben in ftubentifdjer Ungezwungen

Ijeit untrer, unb im Fintel aroifdjen Ofen unb <3d)ranf faß

auf bem Jpoläftul)! in einen braunen Hantel gefüllt unb ben

•Hopf üorgeneigt, ein menfdjlidjeS Xobtengerippe.

Anfangs ift man über ein foldjeS #ufammentreffen etroa*

unangenehm berührt, beiläufig, rote roenn man einem alten

$3efannten begegnet, bem man fd)itlbig ift. Der Gläubiger

roartet ja Die(leid)t gerne nod) ein Söeildjen, aber bie ($x-

innerung l)at bod) immerljin etroa£ ^einlidjeS.

Dann ^ünbete id) bie Äer^e an, bie nod) im ^(edjleudjter

ftaf, fteefte eine ber oorrätf)igen (Sigarren in ben sJ0htnb —
Sdjroager ^rife raucht fein fd)led)te3 ßraut — unb fefctc mid)

gegenüber bem alten brannten. $d) fjatte ifm fdjon im |>erbfte

burd) ftrijjenS Vermittlung flüd)tig fennen gelernt. roar

ein ftattlidjer 3ftann geroefen, beffen ©lieber bann nur burd)

Drafjt forgfältig anetnanbergefügt roorben. ®egen 9)Ju$fel

rf)eumati$mu$ finb foldje ©elenfe oollfommen gefeit; aud)

fonftige %o[$m einer (£rfalrnng roaren nid)t *u befürchten, er
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hatte alfo lebiglid> aus 3lnftanbSrücfficf)ten ben Hantel um
ben Körper geworfen.

„3ftr feib f)alt immer mof)lgelaunt!" bemerfte id), benn

er 30g feinen
sJftunb ladjenb auSeuianber. „$ft aud) fein

Sunber, ^fn* braucht (Sudj (Surer |)aut nicf)t mef)r ^u

mef)ren."

Sdjwager ^rife Ijatte fidj einmal ben Spaß gemacht, $u

allgemeinem ®aubium bem Xobtenfdjäbel eine rotwangige

^appmaSfe umgubinben. $rf) habe in meinem Veben nid)ts

frauenhafteres gefehen, als biefe ^ermummung. sän einem

fd)lid)ten £obtenfd)äbel hingegen fefje id) feine Sdjrerfen, be*

fonberS wenn er feinen ßalm mehr in ben tiefern ftat.
N
J)iein

(Gegenüber befaß freiließ nod) alle 3äf)ue, unD iü) glaube,

biefe Rotten fidh am l'eben nod) nid)t fattgefaut, als bas
s
JDial)l aufgehoben würbe. 9ln ber regten Stirnfeite ^atte ber

Sdjäbel eine fcfjarfe Warbc, bie nad) ftrifeen'S Urteil oon

einem ,£>ieb herrühren mußte. Das Sfelet mar aus einem

^irc^^ofe ber Umgebung SienS; Jrife wollte gehört haben,

baß eS außerhalb ber ftriebhofSmauer ausgegraben morben fei.

Diefer Umftanb hätte einen l)übfc^en ®efpräd)Sftoff ge*

geben; bod) man weiß ja, wie ^urücfljaltenb bie Xobten finb

;

natürlich fann man bei foldjer ®ef)eimthuerei ber £)errfdjaften

auS bem ^enfeits nid)ts miffen oon ber anberen iöelt.

„Um fo banfbarer märe id) (Sud), ,£)crr," fprad) id) ^um

hageren ^aft — „entfdmlbigt, wenn id) (Sud) nid)t gebüfjrenb

betiteln fann — wolltet :gf)r mir oon biefer Seit etwas er*

3äl)len. (Sine fleine Selbftbiograpf)ie, wie es gefommen, baß

3§v fo früf) fdjlafen gegangen feib, unb jefet lauge oor bem

^ofaunenruf wieber auferftanben, um (Stubenten ben $3au

beS sJDienfdheu ^u bemonftriren, ben fflv bei Reiten mög*

lidjermeife felbft nid)t oerftanben l)abt. föed)t fo, %t)v lefjrt mit
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bem, was ^\)v feib unb nid)t mit beut, was $f)r fagt,

unb fofiet bcm Staat feinen ^rofefforcngeljalt. & f>eifrt

:

Ulm längften bleiben von bcm s
J)fcnfd)en feine guten ©erfe;

$t)v wiffet baS beffer: Ulm längften Don bcm Üttenfdjen bleiben

feine ßnodjen. ®enirt (Sud) baS Otaudjen? SStMffct, wir

i'ebenbigen trollen und bisweilen gerne ein wenig betäuben,

$f)v ftabt baS nidjt mefjv notl), fonft bätte id) (Sud) gern

(Sine angeboten. Ertaubt, baß id) (Sud) bie $anb örücfc!

$fjv Ijabt fefyr fdjlanfe J-ingcr; was mögen fie gefdjaffen

fjaben, ober am liebften gefaßt nnb gefammelt? SBeldjc grüben

Ijat biefe £anb gefdjlungen, gefnüpft, jerriffen im (Gewebe

ber mcnfd)lid)en ©cfdjicfc? £at fie ben Spaten gcfüfjrt, ober

ben (Griffet, ober ben £egcn, ober gehörte fie 31t beut, was

fie fjeute ift — -jur tobten £>anb? — Qd) ücrmutye, greunb,

baß Qljr im großen Sturm jaljrc ein bclbenmütfjiger ftreifjcits-

fämpfer gewefen feib. (Sucr aufregte« Mitfgrat beutet barauf l)in.

sBaret Qfn* nid^t Maurer? ^fa tjabt mitgearbeitet an

ben, wenn aud) nid)t fcfjr nrdjiteftonifdjen, fo bod) größten

$auwerfen unferer Qt\t, an ben iöarricaben. ^urtft feib $br

gewefen, benn ^f)r babt bie ewigen 9)c
x

enfd)cnred)te oertfjcibigt.

T>ic tro^ige Stirn bcm Jyeinbc bictenb, bat (Sud) ein .ftieb

31t $obcn geftreeft. «perrlid)er ^Jarnt! Wlücffcligcr $?ann!

ber $fjr im Vcben ber ftrcifjeit bienet unb im £obe ber

^tffcnfdjaft.''

derlei l)atte id) in jener trauten "^laubcrftunbe beut

(Gerippe oorgebadjt.

tiefäugig grinfte cd mid) an; aber id) battc mid) fo

f ef)i* fjineingefunben in fein .ftclbcntbum, baß id) ben &nocf)cn«

mann beinahe $i lieben begann, baß mir 51t ÜWutfic war

als fäße id) neben einem ^mar etwas fdjmcigfamen, aber um
fo treuereu unb öerläßlirfjcrcn ftrennb.
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„2öir foltteu bod) SBruberfdjaft miteinanbcr machen,"

fagte id). „®ott grüße Did)! SBMr »erben uns förperltd) ja

ba(b ebenbürtig fein. $dj muß Dir nur jagen, ftreunb, bic

3öelt, für bic Du fo gtorreid) geftritten fjaft, ift jefct fo ge=

morben, baß id? manchmal t»or @d)auber Jpaut unb Srfeifrf)

abfdfjüttcüt möcfjte, nne Du e$ getf)an Ijaft. 2Öer benft Ijeutc

nod) au bie ^reifjeit, au bie äftenfdjcnredjte, für bie bas

SBhit ber heften gesoffen ift! üß3ie $f)r mit beiligem ftovn

bie Letten griffen fmbet, fo fdjmtebet man fie (jeutc mit

»afjnnuVMger £eibenfd)aft mieber feft. Üttenfdjenredjt, Üftenfdjcu

tiebe! Das mirb f)eutc ucrf)öl)nt uou fjaßerfüüten Demagogen.
sißa3 fie bamit oorberciten auf (Srben, id) mödjte c$ nid)t

erleben. (&$ ift ja roafjr, unter Rimberten, bie früher ba*

Söort SÖienfdjen tiebe im äKunbe geführt, t)at fie (£iner geübt;

unb biefer C^ine roarb üerfotgt, mic fjeute. 3lber ba£ ^rineip

marb gecri)tet. £)eute gefjen mir infoferne el)rtid)cr üor, l)cute

mad)cn mir fein .'pefjt baraus, baß mir £f)iere finb, madjen

au$ unferer ©elbftfudjt eine Xugcnb, ber ©tariere fdjlägt

ben <2d)mäd)eren nieber, frißt ifjn mo mög(id) auf bis auf

bie #nod)en — menn Du bie ^emerfung entfdjidbigcu

tootfteft ....
3'c^t fiel eine & (einigfeit r>or. $iuä einer ber klugem

l)öf)tenbcö 5Tobtctif(^äbcIö fam — meil baS ^er^enlidjt lorftc—
ein sJ9Jütf(ein, flog mir an ber Sttafe üorbei jur stamme unb

etlidjeinate um biefetbe (jerum.

.ßat benn aud) Der fotrfjcrtci im &opf?

„Unb nun, 5ttter, ge()ab' Did) roofjt, ben hinter über.

Qm ^rütjjarjre, menn bic fangen fommen, mirb'S mit Deiner

SRufye 31t ©übe fein. Das Vebeu ber Qugenb mirb fogar bem

£obe gefäfyriid), fie merben Did) l)inauSfd)lcppen ins ©rünc,

unb munbern fo(f3 mid), menn nid)t CS'iner biucinfraurtjt in
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deinen Sruftforb unb fo rote tu einem ganger über bie

hiefe ftol^irt. 3(ber föefpect müffen fie mir t)aben üor ber

belbentjaften ZobeSrounbe auf deiner Stirn. Sllfo auf

Wieberfehen!"

£amit roar unfere Unterhaltung, bereu Soften idj jo

gau$ allein tragen mußte, für biennal abgebrochen.

3d) ging baoon, oerfc^lof? bie ftenfterläben, unb al$ id)

mit beut Äer^en(irf)t burd) bie große Stube fd)ritt, Jjörte id)

Dom ©aft^immer f)er ein ®eräufd), al£ ob ^emanb flappernb

oon feinem 3tut)( aufftünbe unb gegen bie Xbür heran-

fdjreite. — ^d) fyoxtyc fetjr gefpannt, e£ roar aber mdjtä.

3n foldjen Slugenbticfen ift ber Stfenfd) fähig 31t ben um
gerjeuerlichften ^orftellungen. (Sin mit Drahthöfdjen jufammen*

gefügte^ ßnochengerüfte roirb lebenbig! . . . id) roeiter

trat, flapperte e$ roieber — roar aber nur ber &Meberfja((

meiner Schritte. @in unberoofjnteS |)au3 nüfct jeben Värm

boppelt aus, ai$ bange ihm felbft üor ber oben Stille.

(Snblid) roar alles roieber oerroahrt unb oerfehl offen, id)

überließ baS liebe |)auss ben Stürmen unb Sdmeeroudjten

be£ nahenben langen Linters ; unb roenn bie Sonne roieber

herablad)t auf ben feuchten Sanb unb ben aperen iHafen,

bann roirb eine anbere 3cit fein.

^d) eilte im abenblid)en £>unfel beut Bahnhofe 31t unb

ful)r in bie Stabt bem traulichen hintertrieben in ber Jyamilic

unb beut heiligen 38ethnacf)t$fefte entgegen.

(finige ßeit uad) biefem ^uöfluge tarn oom Sdjroager

ftrife am hien eine t<oftfarte fotgenbeu Qnljaltes:

„Vieler ftreunb!

ftallS £u gelegentlid) einmal in bas Sommerhaus;

fommen follteft, fei fo gut, oom £>ad)boben bie lange

fdjmale Stifte herabholen, mit einiger #orfid)t ba$ Sfelet,
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toelrfjc* id) nebft anberen $leinigfeiten in meinem ^tmmer

bort $urücfließ, einpaefen unb mir fdjicfen 511 laffen. Qdj

fjabe nun aud) über bie ^erfunft unferes gemeinfamen

Mageren 3*™nbe$ ^ä^ered erfahren. (Ss tft ba* (Gerippe

eines roegen fletnttd^er ^rtaatfjänbel im $)uctl gefallenen

$urfd)en. Sdjabe um ben üUtann. Söitte nodjmate, irjn

mit ^orfidjt 31t befjanbeln. 9Äit ®ruß an 2üle (£uer

Srifc."

^llfo nid)t ein ()e(benmütl)iger J-reUjcitSfampfer? (£in

wegen fleinlidjer ^riDatyänbel im $>uetl gefallener ^aufbolb!

3m nädjften 3*üf)ia f)re lieg id) il)n einpaefen, unb

bamit er nid)t ©traben leibe, bie Äifte mit |)eu unb ^trol)

auffüttern. 5(uf ben grad)tfdjein fdjrieb id): Q;nf)alt ofjne Stfertf).

5
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JliPjclu als fiebrig ^afjre finb oerfloffen feit jenem Jrüt)

jommertage, ba ber 3*an$, ber fernfrifdje <3ot)n be^

4)?afingbauer, üom (Sommerberg fjerabftieg in ba^

Iljalber Mnx^. (5r fjatte ein großes Keffer in bei* (Sdjeibe unb

einen &ugelftufcen in ber §anb. öS begegneten it)m l'eutc

aus bem Xljale, bie auf ber 5fod)t roaren hinein ins ®e^

birge bcS «£>oI)egg unb ber l)of)en $citfd). *3ie fdjnauften

unter ben Vaften it)rcr mitgefdjleppten $abc unb itjrer 3lngft,

beim (ftlidje maren barunter, bie baS Iragen unb $erg

ftetgeu ntct)t gewohnt roorben. Die (Sincn machten aus bem

<3d)naufen ein gludjen, bie Ruberen ein 33cten. sJQ?and)cr aud)

rietf) bem l)inabftcigenben $3urfd)en, um^ufcliren. 3ic träten

fd)on anrüefen oom unteren £f)al Ijerauf; oom 2£artberg

f)inabgefet)en, märe altes blau oor lauter Jyran^ofen. Da?

$ief) trieben fic ben dauern aus ben (Ställen unb fd)tad)teteu

cS auf freiem Jyelbc. 2lud) maS fonft an gelbes-- ober effenS-

roertl) fei, fdjleppten fic baoon. $£er fid) um feine 3ad)'

roefjre, bem ergebe eS fd)led)t. CS'in fran^öfifdjer dommanbant

rjabc aniar unten im Sdjloffe hieben l)örcu (äffen : Der
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$aifer oon Oeftcrreid) fyabe %iic§ oerfpielt unb baö (Bteirer^

lanb gehöre ^ranfreid) für alle Grmigfeit, unb bie gran*

gofen mären ba al$ greunbe, unb fic blieben ba a(3 trüber.

2Ber ftd) ifjnen aber miberfet^e, mit bem mürbe fur^er %*rocefj

gemalt. 33et |)cd)elf)ctm Ritten dauern einem iölauljofeben*)

in 2?ertf)eibiaung ifn*e£ (£igentl)um# bie güße abgefd)lagen,

fie wären auf ber <3tefle erhoffen morben. ©eitbent miber*

fefcc ftd^ deiner, ^nS Gebirge flüd)ten, ba$ märe ba3 Xöefte

unb er — ber 3ran3 — möge feine |)aut nidjt $u sJftarfte

tragen. — (Sie eilten bergan, ber Jran^ ftieg tljatab.

fyatte it)m feine 9toft unb föuf)' getaffen oben im (Gebirge.

iftun fam er f)inau£ auf bie ^eifer-^ö^e, mo man

red)ter $anb in$ untere unb tinfer £)anb in« obere Wlüxfr

tfyai fiefjt, mie e3 im fonnigen ©ommernadjmittag fo fremuv

Ud) unb fcfyeinbar friebltd) balag. ^mifdjen bcn früblingS;

grünen gelbem unb ÜÖiefen ftanben bie Dörfer mit ifjren

mcißen #ir<f)t!)ürmen. Unb ^roet Söänber 3ogen oon Ort ^u

Ort burd) ba3 gan^e ftunbenlangc £fjal; ba£ eine biefer

Räuber gitterte ftcllenmeife mie ©Uber, fdjtängelte ftd) un-

gebunben fort unb fjatte faft f)in unb f)in einen £)oppe(faum

oon blaffen Reiben. Dag mar bie 9#ür3. Da3 anberc 33anb

mar ftrammer gebogen unb teud)tete fdjneemeif?, fjatte in ftd)

aber 3af)ttofe bunfle ^ünftlein unb 3treiflctn, bie ftd) fadjte

bemegten. Dort unb ba ftieg'S mie ein grauer <35taft empor

*) Unter ber Jöegeid)nung „bie 33lauf)ofeben" (JölaubeljoSten)

ftnb bie ftrangofen Oon 1805 unb 1809 im üftürgifjal populär ge*

morben. 3d) fönnte e3 letdjt erfahren, ob bie im SJhirjtljale eins

gefallenen fjrangofen roirflid) blaue föofen trugen, aber mir ift bie

<Solbatcntracf)t gu aller 3 eit fo gottlos gleidjgiltig, baß td) mir

nidjt bie 2Riu)e nehmen mag, $u nnterfudjett, mit roelefyem £ud)e

biefe 2Be(fd}eit tf)re Unau8fpred)ltä)en oerbeeft fjatten. $er SBerf.

5*
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aus bem weißen Sanb, ba£ waren bie ©taubwolfen, bemt

baS 93anb fear bie föetcffSftraße. $on ber <5d)luü)t am Sart*

berge herauf flimmerte bie Mittue Lidjtenegg, öon ben Salb*

Rängen be£ oberen Xfjaleö leuchtete bie 33urg |)ohenwang

herüber. Unten recfte bort unb ba ein (Sifenfjatmner feine

grauen <3df)ornfteine auf, aber man l)örte fyeute fein ^odfjen

unb jammern wie fonft; e$ war für£ @rfte ber £ag be$

$errn unb für£ Zweite Ratten bie ©einriebe feine Luft,

flöget unb ^ßffagfdjaren unb <3enfen $u fcfjntteben, wo bodt)

nichts mehr auf ber Seit regiert, als ber vStufcen*) unb

ber ©äbe(.

Xief gu $üßen fjatte ber ftranj fein altes ^farrborf

Ärieglad). Sinzig, wie bie (Stabt Söetljlehem im Grippel gu

Seihnaci)tcn, lagen oon ber $)bhe gefehen bie £äufcr ba unb

man faf) über ihre Dadfjgiebel in bie Waffen nieber. 9luf bcm

^irdhptafc tyerrföte Unruhe unb oor bem ^ofthaufe waren

gange föattenfönige oon Sägen unb ^ferben aller 2Crt. 2luf

ben gelbern, bie fid) gegen Langenwang hinzogen, war'3 als

r)ötte fidj ein ungeheurer $ahrmarft mit feinen gelten unb

Lärmen niebergelaffen. ^enfeits beS breiten %1)ak$ ftanben

bie ©erggüge beS ®ölf, beS ßönigSfogelS, ber ^retuleratyen,

ber €>tangelalpen — einer f)öf)er hinter bem anberen — bis

gu ben blauenben 3%cn Der (Jif«^bod^cratpcn unb beS SKenn*

felbeS. Sitte Serge waren in ihren (Schluchten unb auf ihren

$öt)tn unb kuppen ooll Salb — nichts als Salb, ber fid)

ftellenweife in breiten, bunflen ©trömen mitten ins Xfyai

herein ergoß unb bie hellgrünen hatten unterbrach.

$)er <Sot)n beS 3ttafingbauer3 hat*c c^ n ^c fo gefeljen

wie heute. „(SS ift ein fd^neS Lanb," fagte er oor fidf) hin.

*) Unter „Stufcen" öcrftcfjt man ein furjläufige« Shtgelgetoeljr.
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„e$ ift ein fd)öne£ Vanb. — Unb biefe^ £eimatlanb foüen

bie gründen ^aben?!"

$efct bemerfte bcr Srang oor fid) einen üftann im ®rafe

liegen, bei* bie $anb pr gauf^ madjte unb burdj bie fyofjte

Orauft, nne burdj ein ^erfoectio, in£ Xf)a( fjinablugte. Der

SBegmadjer oon ber 3trecfe toar'3, nrie audf) ber meffingene

$aiferab(cr bartfjat, ben ber 3)hnn auf feinem großen, au£*

gefcfftoeiften Sriljfjut trug. Der 5ttte war mit ficfj überein*

gefommen barüber, baß er bem SBatcrtanbe beffere Dienfte

leifte, roenn er auf ber Söeifer^pitye im ©Ratten ber tfärdfjen

liege, als n>enn er unten auf ber 9teidf)£ftraße ben ftran^ofen

2Beg unb (Steg fdjüd)te.

„$$egmad)er!" fprad) ifjn bcr gran^ an.

„8oüY (£iner juft einmal eine braoe ßanon' groben

fyaben," murmelte ber 9(lte im ®ra£, ofme öon feinem gern*

rofn* aufeublicfen, „fernfeft fjinabbonnern auf ba£ fünftel bort,

f)ätt
T

auf einmal bie gan3e 3öe(tgefrf)irf)te einen anberen £auf."

„3df)aueft Dir bie SÖlaufjofeben an?" fragte ber 5ran$.

„Sdfjau juft einmal auf be£ ®regerbauern 3lcfer l-iinab,"

fuf)r ber SBegmadfjer fort, ofme fid) um^ufetjen, mit roem er

fprad). „£)aft ein gute£ 2htg'? Dort, roo bie fanbgrauen

3elte finb. iftidjt bie meinen — bie fanbgrauen. fnnter ber

SBagenburg, roo'S fo roimmelt unb bie oieten Diöffer flehen.

Da$ fleine, graue $tit redjts neben bem großen. ®icf)ft e£?

Dort ift er bannen."

„2öer?"

„Der Söonaparte."

„£eicf)t luigft bod)!" jagte ber gran^, °on biefer 92cuig=

feit ftarf überrafifjt.

„2Baf>r ift'*!" befeuerte ber Rubere. „2luf ber Durcf);

reife, Reißt'S. ,£abc ifjn oor einer 3tunbe gcfefjcn bafjerreiten
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mit feinem ganzen &tab, öon ^reßnifc tjerauf. «Sie jagen,

hinter bem ^öl^et*) träten bie $aiferlid)en aufammenrucfen

unb follt'3 bort auf ber (Sbene ob ßriegladr) eine <3d)lad)t

fe$en."

„$a bin id) babei," rief ber Jrang. „XrifffS midj, fo

rtrfjte beim Sftafingbauer au$, fic follen für mid) ein $ater*

unfer beten, unb ber Reifer ftnla taff §u wiffen, fie foll fid)

einen Slnberen auSfudjen unb ber foll mein @Twanb erben.

3$ f)ätt' mein £eben gut oerfauft. $efct betjüf £)id) ©Ott/'

3-efter nafjm er feinen $ugelftufcen in bie £)anb unb

fprang gegen ben sJ)kfinggraben fjtnab. (£r wollte an ben

bergen f)in feinen SBeg nehmen, um $u ben $atferlidjen gu

gefangen. £od) oben in feinem 2ftafingr)aufc fjätte er in lefcter

$eit ja fdt)ier ben ganzen Kummet überfein unb überhört.

Wk e£ oormalS geheißen, bie Äaiferlidjen wollten in$ $ran*

^ofenlanb einfallen, ba Ijatte er fid) in bie tjintere 2*eitfd) ge-

flüd)tet, baß fie ifm nid)t werben fonnten. $n anberer i'eut'

.peimat einbrechen, baö mar nidf)t feine 8ad>e. 9Iber jefet, ba

bie Jremben m feine peimat eingebrochen! $efct tyeißt^ #u*

fernlagen!

Unterwegs begegneten ifjm dauern oon ber ©emetnbe

Üftaleiften, bie wußten miebcr 2lnbere3. X>aS gange Ärtegtadt)

fei ooller gran^ofen, aber es* wären lauter luftige £eute; fie

oerlangten gut (£ffcn unb Srinfen, aber fie galjlten cS, unb

oiel beffer als bie ßünrjeimtfdjen unb ließen $eben mithalten.

Sie fpräcfjen fdjrecfbar fdjledjt beutfrf), unb wenn fie fangen,

fo fei alles „ftocfwällifd)". £>ie Seiber fämen fdjon gar

*) damals legte fid) oberhalb ftrieglad) nod) ein breiter

SBalbftreifen t>on ben bergen fjerab quer über ba8 gange £f)al.

liefen SQßalb, twn bem bie legten Söäume beute fallen, nannte man
ba8 „&rieglacf>er ^öl$elw .
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gut mit ifjnen aus, unb ber (Sommanbant Safjüj, bcr im
sJJiitterborfcr Scfylog*) fein Ouartier aufgefdjlagen fyabe, tiejge

immer wieber üerfünben, eS würbe ber ©teirer ©djabe nicfyt

fein, wenn fie flüger wären als bie Xiroler; t>on ifynen fetber

I)änge es ab, ob fie ben ftreunb im £anb Ratten ober ben

fteinb. (£in groger General märe ba, aber ob eS ber ^onaparte

fei, ba3 roäre nicfyt auSgemadjt. Sei ben ftran^ofen t)abe jebe

Dimfion ifyren 93onaparte, ober glaube ilm gu fjaben. DaS
mit ber <Sd)lad)t auf ber $rieglad)er (Sbene märe leeres ®e=

fdjwäfc. Die $aiferlid)en hätten fd>on in alles eingewilligt

unb ber grtebe würbe in bürgern gefdjloffen fein.

2(uf fold)e Sftadnidjten wenbete ber ^rang feinen 3öeg;

wofjin er wollte, baS wufjte er felber nidjt. (£r fcfylug fid)

burdj bie ißüfdje unb war zornig, ^ornig ü&er D ^e ^cute/ 0 *e

fid) beffen, was fie -m ergäfjlen fjatten, freuen fonnten. @r

unterfudjte fein ©eweln*, Vabung unb fteuerfdjlofe — alles in

Orbnung. 2Öenn
?

S was 5U ttjun giebt, immer nod) efjer im

Xfjal, als oben im (Gebirge.

211S er burd) einen £ol)lweg fyinabfdjritt, weldjer oon blühen*

ben ^lieber* unb Xraubenfirfdjenfträudjern wie eingewölbt war,

fo baß in bemfelben eine grünlidje Dämmerung fjerrfdjte, ooll

füßbetäubenben Duftet, f)örte er oor fid) oon ber Biegung

f>er bie «Schritte eines fcfyweren (Stiefels unb menfdjlidje

Stimmen, tf)eilS gubringlid) flüfternb unb t()ei(S angftooll

flefjenb. gran$ badjte fogleid) an etwas SBefonbereS unb frod)

burd) baS bufdu'ge Gewölbe hinauf unb am «Stamm eines

jfirfdjbaumeS empor, ben Siemen beS <StufcenS feft um ben

2(rm geklungen. $on folgern Sßerftecf aus faf) er, was unten

*) ©djlofc $td)el in üflitterborf, anmutig am S3eitfd)bac^e ge*

legen, ttnrb üon ber bortigen Settölferung ba£ „SJHtterborfer 8d)lo&"

genannt.
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im |>ohlweg oorgiug. (Sin baumftarfer n>etfd>er Äerl fam unb

^crrte tadjenb unb fdjäfernb ein $auernbirnbl mit fid). $öa$

er iln* fortroährenb zuraunte, fie öerftanb e£ nid)t; fie wimmerte

mit gerungenen Rauben, baß er fie loälaffe um ($otte$iDtÜen!

1)er ^ran^ fannte ba$ jDirnbl gar gut — bie .Jula toax'd,

bie ftungmagb oom SBeiferfjofe. £>er gran^ foll in bemfelben

Slugenblicfe ein merfnmrbigeS ®efül)l gehabt ^aben. SCId fie

näher fyeranfamcn unter ber £aube be£ §ol)ln)ege£ unb bie

SBaffen be£ ^ran^ofeu unl)eimlid) flirrten, unb fein brutales

®efid)t loiberlid) grinftc unb feine #ubringlid)feit fo roeit ging,

baß er bem um |)ilfe rufenben üttäbdjen bie fd)n>ieligc £)anb

an ben tlftunb brücfen roollte, ba faßte ber ftranj funftgeredjt

feinen ©tu^en unb backte: $et$t foll fein ^djufcengcl, roenn

er einen §at, aber balb ba^uthun, fonft lebt er nicfjt mehr

lange.

3ie riß bem gran^ofen bie £anb üon ihrem Crkfidjt;

er fließ ein melfdjeS ©enrieher aus, $öorte, bie ^ufjalb Vfiud),

3uf)alb ßofenamen n>aren, unb fudjtc ihren sJD?unb mit feinen

bebarteten £ippen 31t oerftopfen — ba pcfte burd) ba$ Vaub^

merf ber geucrftrahl. 2>er Söelfdjc ließ baS ättäbdjen lo*

unb frampfte bie Ringer in feine 53ruft ein, at$ roollte er

etroa$ herausreißen, fprang roilbfdjnaufenb an bie Söeglehne,

ben 3d)üfeen anzufallen, ftürgte aber rücflingS 31t $oben unb

blieb liegen.

Der ftran-} glitt burd) ben raufdjcnben ^lieber in ben

^oljlroeg unb geleitete ba3 f)alb ohnmächtige ^iäbdjen oon

bannen.

21(3 fie sroifdjcn ben ftelb^äuncn gegen ba$ $öcifer*£)au$

Eingingen unb fie fid) öon «Sdjrecf unb Aufregung ein roenig

erholt Ratten, fagte ber $urfd)e: „2Bir gtoü haben uns nie

ungern gehabt, $ula. ^d) wollt fdjon lang einmal mit £>ir



Die fcfclaue Bäuerin. 73

ma$ rcbcn. $ct$t tft'3 nic^t mcf)r Donnötfjcn, id) glaube, mir

finb (Sinö — menn'S Dir red)t «fr.

"

(Sic öerbarg fid) an feine 33ruft unb meinte. „^dj mütft'

ja in$ SBaffer gefycn, menn Du nidjt gemefen märft,'' fdjjfadfote

fie. „$ran3(, mein i'ebtag lang bin id) Dein."

Der münblid)c Vertrag ift münbüd) befiegett morben.

©ine Stunbc fpäter ging'S in ber ganzen ®cgenb um,

be$ sDtofingbaucr£ Sranj f)abe einen gran^ofen erhoffen.

(£r felbcr Ijatte e£ in feiner erften £uft tjinauSgcjaudjät, bi£

ifym ettidje dauern oon ber Stfaftng unb 3Rateiften fagten:

„ftang'g ein, ^ran^! ©infang'S, bie unbebaut au3gefd)rienc

Sfteuigfeit, fonft bringt fie Did) um!"

Slbcr einsangen mar fie nid)t mef)r. Der ,<pol)(meg, wo

ber Xobtc tag, mar fcfyon öolter ^ran^ofen, unb ^atrouitten

fd)tt)ärinten im Gebirge.

Der 3*<*ns flof) f)inauf in eine Sd)maigf)üttc be£ .f)od)egg.

9lod) am fetben Slbenbe fielen brei Sergeanten in* £au§ bes

SOkfingbauerö ein, unb ßiner üon itjnett, ber $ur 9?otf) beutfd)

fprad), verlangte bie Auflieferung be£ sJ)förber6.

Die atte Bäuerin mar ba, ein flehtet, beljenbeä, runzeliges

SBeib; fie warf eben ©djeiter in baö fuatternbe ^erbfeuer,

gab fid) trofcig unb fd)arf, baS Veugnen be$ Korbes mar

iljr ,^u niebcrträdjtig.

„Söcnn bie Herren unferen SJubcn meinen/' fagte fie,

„ber ift nid)t bafjeim."

Wo er märe?

„sökfyrfdjeinlid), mo e3 feine gran^ofen giebt."

SBann er nad) $aufc fämc?

Digitized by Google



74 '£>it fdjlane ©äuetin.

„ißietteidjt wollen bie sperren tjeut' über£ $al)r lieber

anfragen, Das SBarten roirb roofjl üerbrießen."

Dabei tf)at fie, ate molle fie eine Pfanne öoü SBaffer

in ben £opf gießen, goß e£ aber roie unöerfefyenä in ba3

Reiter, fo baß bidjter, erfticfenber ükudj unb Dampf auf*

qualmte unb bie gange bunfelgeroorbene $üd)e füllte.

Die Männer pfufterten unb Ijüftelten mfy, blieben aber

trofcbem fjöflirf). (Sie fragten nad) bem £au$f)errn.

21ud) nid)t bafjcim.

Ob fie bie
sDhitter be$ SSurfcfyen wäre, ber ben Sdjuß

getrau?

3a, beß fei fie ftolg.

<So möge fie fid) rafdj bereit machen, fie müffe mit if)nen.

sJtedf)t! meinte bie Söäuerin, menn bie |)erren in£ £anb

gefommen mären, um alte Leiber eingufangen, fo follten fie

roenigftenS bie jungen in SHufj' laffen.

^a, ja, fie fjatte feine #äl)ne mefyr, bie Sllte, aber £aare

l)atte fie bod) b'rauf.

^^re £>au3genoffen befdjrooren bie 3)tofingbäuerin, ben

geinb bocr) ntdr)t 511 reiben. Da patften fie bas ftörrifcf^e

SBeiblein fdjon an ben Firmen unb legten iln* bie (Sifen an.

„Dfio!" rief fie, ff
bic @l)r' tf)u' id) @uc^ nid)t an, baß

id) mit (£ud) raufe!" <5ie gab fid) brcin. „Da fjabt'g mid)

— föpft'S mid)!"

$3ürbe fcfyon werben, ocrfefcte ber Söortfityrer, bann

manbte er fid) gum entfetten .fjauSgefinbe: Bk follten e£ bem

üftörber gu miffen tfjun, baS ßriegSgeridjt wolle biefer $e=

öölferung ein Tempel geben, wa£ bem gefdjiefjt, ber meutf)*

ling£ einen <3o(baten tobtet. 2öenn ber Söurfdje feine Butter

oor bem Xobe retten wolle, fo möge er fid) innerhalb ber

impften ad)tunbmcr$ig ©tunben im <Sd)loß 31t ÜHitterborf beim
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iSommanbanten einfallen. Senn er nid)t erfdjeine, fo mürbe

f tc für feine Ztyat ba£ £eben büßen.

„ffir foll nidjt fommen!" rief bie Bäuerin ben $au&
(euten gu, „fagteg ifym, meinem 3*0^1, er i°H nid)t fommen.

@r ift jung unb foll bie Seit genießen. $d) bin ein alter

Sdjerben, gum Sterben allzeit bereit nnb roeiß idj bod), für

roaS. 2öenn bie genfer fd)led)ter ftnb at$ ber ©eljenftc, ift

Der (Mgen feine 3d)anb. ©e^üt
1

(£ud) ©Ott! deinen Wann

laff icf) grüßen, ben ftran^el aud) —

"

„Sltto s#?arfd)!
H commanbirte ber «Sergeant unb fte zerrten

bie alte SSäuerin jur £fjür fn'naug.

„(£r foll nidjt fommen!" fdfjrie fie nod) einmal ^urücf.

£a roaren fie in ber $5unfetf)eit üerfdjmttnben.

3efct erft erhoben bie übrigen ^nfaffen be* |>aufes —
befteljenb au£ 3ttägben, bie fid) enb(idt) au£ ifjren Ü>crftecfen

tKroorroagten — ein ^ammergefdjrei.

„2Ba3 ftellen mir an? Unfere Bäuerin f)aben fie fort^

geführt!" fo flagten fie. (£ine mar babei, bie mürbe plöfcltd)

ruljig unb 3Uöerfid)tlid), al$ fei iln* ein guter ®ebanfc ge

fommen.

meiß ma£," fagte fie, „aber gefrfjminb!"

„Reffes, Wxt^ci, mag benn?"

„ließen mir ifjnen <3autranf*) nad), baß fie it>r nid)t<*

antl)uu mögen!"

3>a3 traten fte; ir)rer ^met Ijoben ben großen Spüljlid)^

trog, trugen ifm oor bie £f)ür unb goffen ifm auf bie (frbc

*) Md)enfoüf)ltcf)t. @S gellt ber ©laube, bafe »erteldolf,

3ifleuner unb anbereS fetnbltdjeS ©efinbel, toeldjeS ein &aii8 ber»

Iäfct, bemfelben mdjtö SBöfeS ant^un fönne, toenn man t&m ftüdjen*

fpül)licf)t nadjfcfjfitte. Söor 2Hlem fott ba« Littel gegen fcfjlimme

3auberfünfte toirfen.
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au£, über bie ber $etnb Dorfjin gegangen. Da Nörten fic

©d^rittc. Der s
Jftafingbauer tarn öon ber %U\\ fyeim, auf

wctdjc er an biefem £age ba£ ^ungüief) geführt.

„2Ber ba unten nur fo fdfjreit!" fagte er, ate er an ber

£pre bie £eute gemährte. „2öie id) über bie (Bdjadjwiefe

fyergefje, f)öre id) fortwäfjrenb rufen: (Sr foü nid)t fommen!

|)ilfgefd)ret fann ba3 bod) nidjt fein."

Da fyuben fie lieber Mc an 311 »einen unb er^ä^ten

bem $auer atteS Unfeftge, ba3 fidf) an biefem Xage guge^

tragen.

Der "Jftafingbauer 30g feinen Oiocf nid)t aus, tefjnte

feinen Sltpenftocf nid)t in ben Sföinfel. „(Sperrt ba3 £au$ $u

unb gebt auf ba3 geuer 3ldjt", fagte er unb ging baoon.

©tili unb feft fcf)ritt er fürbaß in ber ftnfteren Sftacfyt unb

ba3 @ifenbefdf)(äge feinet ®ric£beite fd)(ug Junten au£ ben

Steinen be3 SBegess.

* *

2(ucf) ber Jrang fanb in berfefbigen 9^adr)t feinen Sdjlaf.

sJ}od) niemals war e£ if)m in einer 9Hmf)ütte fo eng unb

fdjwüt oorgefommen atö fyeute — unb ffrid) bod) bie füf)tc

i'uft burrf) atte ftugen. (Snblidt) ftanb er auf, ging f)inau3

unb über bie tfjaunaffen ^odjmattcn fjtn. Qv fal) bie (Sterne

unb ftotpcrte über einen l'cicfjnam. heftig erfd)raf er — unb

e3 war nid)t3 gewefen, ai$ ein mobernber SSaumfrrunf, ben

oor $af)ren ber Sturm modjte nicbergcworfen fjaben.

„Dummem ®ewiffen!" fpradt) ber 23urfd)e faft laut, „e£

war ja nur ein grangofe! Unb Sftotfjwefjr war'S. (Sdfjau,

im aj^ür^t^at braußen brennen bie £id)tcr, ate ob eine große

(Stabt bort wäre, lauter ftran^ofenfeuer. — <Sie machen aud)

größere. — borgen fjätte ja eine Sd)(ad)t fein folten, itnb
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ber ftelbpater fjätte geprebigt unb gefegnet unb wir Ratten

5efjntaufenb ^rongofcn erfragen unb wären tapfere gelben

geweft. 2Birb man ba be$ (£inen wegen fd)(ed)t fein? —
<Bd)k(ü)t? $fui Xeufet, mir wirb gan$ übel."

(£r ging bocf) wieber auf fein $eu, unb am närfjften

borgen oerlief? er ben l)o!)en 33erg unb ftieg f)inab gegen

feinet 33ater£ $au3 in ber SRafing.

Dort fyörte er benn bie Sfteuigfeit. Die Butter ift ge*

fangen unb wirb an ifyreS <3of)ne3 ftatt Eingerichtet, wenn

fid) ber ftxanz innerhalb ber adjtunbmeraig <Stunben nid)t

etnfteüt.

2Ba3 beut (Jranj beüorfter)t, wenn er fidj etnfteüt, fann

man fid) benfen.

„Du foüft ntcf)tfommen, laßt Dir Deine Butter fagen,"

fc^log bie ättagb.

„#att'S aftauf," fdjric ber grana unb tief tfjalwärtS,

rafrffer als geftern.

Unterwegs begegnete ifjm fein SBater. — s
J0iit |)unben

fjätten (Sie tfjn Derlen (äffen im 3Hitterborfer 3d)(ofj, als

er bie Butter fefjen wollte, fo er^tte er tiefbefümmert, „unb

Du/ 1

fuljr er fort, „Du gefyft mir nicfyt fjinab! — 2)ian

fyört ja, bog fie ßljriften fein follen, bie ^ran^ofen, fo werben

fie bie unfdmtbige, alte s$erfon nicf)t umbringen."

„Da§ werben fie!" rief ber ^ran^, „wenn bie Veut
T

einmat Ärieg führen, ba finb fie über foldje ©acfyen fjinweg,

ba fjaben fie fein (£f)riftentf}um unb fein $tx$ metjr im i'eib.

2ttan l)ört ja, wie fie eS anberswo getrieben fyabcn. 30?ir tr)ut

feine SBBaljl wef), idj gel)
7

f)inab."

„(Sie fjenfen Did)!"

„^m ©otteSnamen, id) bin nidjt ber (£rfte."

„Du bleibft groben!" rief ber alte $auer sornig.
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„$ater," fagte ber ^öurfd^e, „wie benft Qfjr (£ud) benn,

bag idf) auf ber 3Be(t nod£) weiter (eben fofl, wenn'3 olle

<2tunb unb alle @tunb oor mir ftefyt, teilte 9)httter I>a?"t

• laffen ^inrtd^ten, weil Du feig bift gewefen! Da müßt
1

ict) mid) am (£nbe ja felber Renten, unb ba ift'ö bod) ge-

freiter, wir brausen biefe wetfd)en £enfer3fnedf)te ba-jn.

Qnbeffen, wer fagt benn, baß fie midf) f)inridf)ten werben?

Der (Jommanbant foll ein 3Kann fein, mit bem fidfy reben

(aßt. Dem ©olbaten ift feine fo!dt)e ®ewalttf)at ertaubt, als

wie fie ber geftrige fjat öoltfüljren wollen. Da£ faiferfidfic

Stanbredjt t)ätte itjn felber erfdjoffen. Unb idf), f)ätte idffs;

folleu hingegen laffen über ba£ Dirnbl? Witt ben $errn

Gommanbanten nur einmal fragen, wa<§ er ba^u meint.

roetf meinen #opf, er tagt mid) heimgehen."

„Den Äotf oerfpietft."

„@r laßt mid) fyeimgefjen."

<5d)ier ^ornig über ben Xrofcfopf, ber fid) fetber £um

(Balgen trägt, wanbte fidf) ber ^afingbauer ab. $atb

jebod) feljrte er fidf) wieber unb fagte gans roeic^mütfjig

:

„Jran^t! — #ran,5t, id) gef)e mit Dir. 2£a£ fott id) bafjeim

anfangen, wenn id) Did) unb bie Butter nid)t (jabc!

getje mit Dir auf£ <Sdf)loß."

Sie gingen miteinanber. Dtme 31t fpredjcn, ftarrte $ebcr

für fid) auf ben ©rbboben f)in unb far> ben fonnigen ©ortest

tag nidjt, ber über ber ifitelt tag.

5ll£ fie unter bem Reifer^aufe f)inabftiegen gen s
Jtitti$,

tarnen fie an einem ftetbc oorüber, wo etliche Leiber bic

jungen tfartoffelpflansen anhäufelten.

„Diefelbige in ben weißen Slermeln," fagte ber gran^,

unb beutete auf eine Arbeiterin l)in, „berentwegen gcfjt'S tjer."
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„Da$ ift bie ^ula," Derfctste bcr 2llte.

„3d) muß ifjr $ef)ütgott fagen," fprad) ber Söurfdje unb

wollte t)inau$ auf bcn tiefer treten. Der 23ater f)ielt il)it

gurücf unb fagte ein wenig boäfyaft: „Sie taffen Did) ja

tyeimgefjen."

(£& ift wafjr, bad)te ber Jrana, geljt's aus wie immer,

für fic ift eö beffer, wenn id) mtd) i^r jefct nid)t metbc. —
^aftig unb leife bogen fie ben 2Beg ins ($ef)öl3 ein.

Äummerooll waren Söeibe, al$ fic enblidj hinter bem

(Sdjloffe ^idjel auSeinanbergingen. Der alte sJ#afingbauer

ging ben 2£eg gegen bie 23ettfd) f)in. Dort, wo ftd) ba*

£f)al engt, ftanb im Söatbe ein SSilbniß ber ^eiligen Flavia in #ell.

Daoor fniete er in feiner Söebrä'ngniß nieber unb

betete.

%m ^eitfdjbadje ftanb ber gifd)ermid)el; ber Gommam
bant t)atte oon ben fteirifdjen Forellen gehört, er wollte

weldje Ijaben.

„Du bift fo bumm, wie ber $ifd) im Söaffer," jagte

ber $)Jid)el 3Uin g-rang, al3 biefer langfam Ijcrantrottete. „(£t

fobert Did) unb Du beißt an."

„3fteine Butter!" murmelte ber $urfd)c.

„Die üerlangt ftd) nid)t nad) Dir. (5o oft im (garten

wer am ßellerfenfter oorbetgefjt, hinter bem fie fteeft, fdjreit

fie fyerauS: Sagt e£ meinem Jran-jel, bem sD2aftngbauernfof)n,

er foll nid)t fommen!"

„Unb weit fie mir's; fo gut meint, barum foll id) fie

oerlaffen?" fragte ber 3ran5,

„Qd) tfjät'8 aud) nidjt," antwortete ber s
J!)fid)el. „@W

nur im ®otte3namen fjinein. — Der (Sommanbant Saffig

ift fjeute gut aufgelegt, es* foll bie >ftad)nd)t gefommen fein,

baß bie gran-jofen in ®ra^ eingerikft wären, 3Melleid)t jagt
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er (lud) am greubeu baoon, Did) unb Deine Butter.

#ef)üt' Didj!"

So lieg fid) benn ber $urfd)e fluni (Sommanbanten

führen: (£r fei ber Sftämlidje, ber ben ©olbaten er*

fdjoffen fjabe. (£r bitte gefyorfamft, bag man feine alte Butter

freilaffe, imb wolle bie Strafe, bie ifjm gebühre, felber

leiben.

Der General, ein mudjtiger ^fann mit weigern, hn^
gefrorenem #opf nnb weißem Schnurrbart, ber an ben sJ)hmb*

minfein in jmei langen ©djmän^en nieberfjing, ein alter Degen,

barfd) unb fjöfticfy augleidj, nnb Diel Reiter in ben klugen —
biefer blitfte ben trofcigen Surften nicfjt ofme 3öo^i*

gefallen an.

Dann lieg er bie alte Bäuerin au£ bem Heller fyolen.

Diefe futn* fdjarf auf itjren Sofm lo£ unb überhäufte i^n

mit Vorwürfen.

„ßein £unb ift fo fjünbifd), bag er felber 311m Sdjinber

geljt!" rief fie. „Unb roirb'S weiter was SdjöneS fein, wenn

fie einen jungen, leben£frifd)en 3flann erwürgen, unb ba$ alte

ißkib laffen fie fjeimgefjen —

"

„Butter!" rief ber 23urfd)e brein.

„Still bift ! Dag Du mir jefct toll in* Unglücf ftningft,

nad)bem idj Did) mit $ümmernug aufer^ogen t>ab' ! — Dein

2(ufbiemeltfommen fjä'tf mir aud) ba£ i'ebcn foften fönnen;

t>aft nid)t barnad) gefragt. Da£ sftötfyen unb üiel Äranffetn

Deinetmeg, Du. fyaft nidjt barnad) gefragt. Unb jefct auf ein*

mal! 3efct auf einmal!"

Sie breite fid) rafrfj an bie
sJDtouer, benn bag fie weinen

mug, ba£ follen fie nietet fefjen.

Der Sommanbant lieg fid) 00m anwefenben Dolmetfdj

bie &*orte ber Gilten erflären. Dann ging er rafdj unb
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1

flirrenb bie ©tube auf unb ab, blieb p(öfclid) 3Wtfd)en Ü)hitter

unb <Sof)n ftefjen unb fd)rie 3ornig: „2öc(d)en icf foU alfo

tobtfdjießen!''

„,£err ®cncraH" üerfefcte nun ber ^ranj bcmütfyig,

„$öcnn (Sie ein fjeraigticbcS 3)iäbe( fjabcu, unb e$ fommt

(£tncr unb nritf c$ in Uncfjr bringen, unb (Sie fjaben bn$

®eroe!)r in ber $anb unb finb wafmfinnig üor £icb unb

3orn, unb ber $er( braudjt (bemalt — wa£ gt(t'$, <5\t

ftfjießen aud)!"

„Bien!" antwortete ber (Sommanbant. hierauf begab er

fid) lieber auf eine gußroanberung burd) bie große (Stube,

wäfjrenb ber $ran$ ftarr wie ein 33aum baftanb unb feine

Butter mit tt)irrem £)aar unb nrirren Gebauten an ber

äftauer lehnte, Qrnbüd) ftedte ber ®cncra( foIgcubeS $cgel)r:

@r raotfe ba£ 2M>d)en fefyen, um ba<3 fid) bie ganje Sadje

brefje, man forte c£ if)m üorfüf)rcn, bann werbe er ben

Delinquenten begnabigen.

„23orfüf)ren?" fagte ber granj fauernb, „ba£ gefd)ief)t

nid)t."

„DaS flefd&tefjt," rief bie SKtc.

„(£l)er fieben Äugeln in meine Söruft!" fagte ber $urfd)e.

„®an3 gefreit, .$err (General!" fdjrie bie Bäuerin, „ba$

äftäbet !)at bie kuppen eingebrorft, fie fort fic aud) auScffcn.

<3ie fott fommen, gcfd)icl)t if)r gan^ red)t! (Sog(eid) fd)irfc id)

fie. Darf id) jefet gefjen? Jpeut' nod) fdjirfe id) fic, $crr

®enerat, mit einem $orb Gier fd)irfc id) fic. Söraurfjt fetber

\\id)t§ 3U roiffen. 510er baö fjcilig' (Sfyrenroort, .£crr Jrau^oö,

baß er mir ben Söuben fjeimfdjitfr, wenn er ba3 DirnM

fyat. $ein ©ewiffen fjat er ntcfyt, ber ^ran^oS, wie man

f)ört, aber eine C^r' fjat er. |>abt ${)v gef)ört, Banner, baS

Zeitig
7

^renwort! Die $anb fjer! — 53raü. (*r fyat'S ge*
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geben, Qfjr fjabt'S geljört. %cty gelje id). ^efet gcfjc id) gern.

$el)üt' £)id) ©ott, ftranal! junger mirft md)t leiben ira

Getier, junger nid)*- ^u fommft mir balb nad), £>aberlump,

lieber! «epf £>id) ©Ott!"

(Sie trippelte rafcf) gur Xljüre f)inau£. £>er Gommanbant,

ber ifjr üorljin in ber £l)at ben §anbfd)lag gegeben

Ijattc, begleitete fie artig ein paar Schritte bafjin —
eä mar bod) eine £>ame, nnb galant ift ber ftrangofe

immer. ^Dem %van% mürbe bie moljlbeftedte Slftefferfdjctbe

au3 ber -!pofcntafd)e gebogen, bann führten fie ifjn in

ba3 ©eftingniß ab, in meldjem üorf)in bie Butter gefeffen.

£>a3 mar ein ©emüfefcller. ^Die Drüben, bie aufgehäuft in

einem Sömfel lagen, waren fdjon ftarf im Raulen, trieben

aber frifdje Äcimc nnb fcfyminbfüd)tige$ $raut öon blaßgclbcr

J-arbe, mie e» eben ofjnc (Sonnenlicht tuadjfen fann. $n einem

anberen SBtufcl, fo tief im 'Dnnfeln, baß e£ erft ba£ gemöfntte

Singe entbeefen fonnte, mar ein 5äßd)cn, mcljr nod) als gur

£)älfte gefüllt. 9ied)t balb übergeugte fid) ber ftrang, baß e£

eitel (£ffig enthielt. (£in $unb ©trol), ber ben hinter über

mol)l ba£ ©cmüfc gngebedt fjatte, mar aud) öorfjanben unb

in bcmfelben nod) bie ©rube eingebrndt, öom biegen ber

sHhttter. diu SöauerSmenfdj ift gar nid)t böfe, menn er fid)

mitunter be£ 2öerftag3 einmal auf baS Strof) ftreden fann;

ba3 Unf)eimlid)c mar l)ier nur ba<S ^Barten auf ben genfer.

£>er ^rang rüttelte einmal an ber £l)ür. $)iefe bumme
Xf)ür l)ä(fs mit ben ftrangofen, fie meidet nidjt, fie ift öon

außen mit einem 21nlegfd)loß gugefdjnallt. Slber baS mar nod)

bie größte ©orge nid)t. 2)ie größte 6orge mar ba§ 33er*

fprcdjcn ber ^Jinttcr, bem grangofen bie ^ula 3U fdfiden.

Sie ift bod) fonft flug. Allein für eigen 3-leifdj unb 331ut

begebt fo ein SBeib alle £ljorl)eit unb Sd)led)tigfeit ber 2Mt.
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£>a£ unfdjulbige Üftäbctycn opfern! £>a£ wirb nod) eine gau^

curiofe ®cfd)id)tc werben. Wix wollen bie f^reif>eit, bie fo

tf)encr erfouft wirb, and) werben. Wir fjaben ben einen

3*an$ofcn erfdjlagen wegen be£ 9)iäbd)cn£, mir wollen and)

ben gleiten erfd)lagen. Dicfcn (Sifenfjafen ba oben, ben reiften

wir au3 ber 2öanb. <Bo. 3ft ein fdjarfeS 3eug. Söoücn Hjn

einmal unter bie Söefte Ijineinftecfcn wie ein $)old)meffcr,

baß wir bewaffnet finb wie ein Üiäuberljauptmaun. —
$)cr (Sommanbant mad)tc einen Witt burrf) ba£ Vager,

We(dje3 3Wifd)en DKitterborf unb Srejjnifc, füblid) ber 9teid)*=

ftragc aufgefd)(agen war. $1(3 er ins ©djlofj aurüdfefjrtc,

erwarteten tfjn gute $ftad)rid)ten oon betn gtücflidjen 3>or-

fd)reiten ber gnüafton in ©tetermarf unb $rain. GSr gab

23efel)(e gnr Vorbereitung für ben £8citermarfd) feiner Gruppen.

£)abci oergafj er aber aud) nid)t, bie ®d)ilbmad)en am £f)orc

3U beorbern: Söenn ftd) ein Söauernmäbdjcn mit (Stern ein

ftetttc, folltcn fie e3 paffiren (äffen unb pm ßommanbauten

weifen. Sßenn beriet bis 2lbenb3 7 Ufjr nid)t norfomme,

fo fei — unb ba3 fagte er gum 9(bjutantcn — an biefem

Slbenbe nod) eine ©recution 31t t»oU3ter)cn. hierauf 30g fid)

ber Gommanbant prüd auf feine ©tube.

*

$>er <Solm be3 SftafvngbauerS fjattc fid) mittlerweile in

feinem ©efängniffe 3Weefmäj3ig eingerid)tct. £)a$ (Sffigfäfjdjeu

fott aud) für wa3 gut fein; er rücft e3 oor, ftettt e3 auf bie

£)aubcnfanten, benutzt es als g-ufjfdjemef. 2luf biefem fteljcnb

fonnte er gum genftcr f)inau3fcf)eu. $)a3 QbiaZ ()atte er tetd)t

ausgehoben, mit bem bitter ging baS ntd)t. 5(ber gwtfdjctt

ben ©ifenftäben fal) man fo prädjtig auf bie Sßcrge oon

ßtiegtad), aud) auf bie SBeifer^ö^e unb bie Sftieberung, 100

6*
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ba£ £mu£ fteljt, in bau bic $ula roofmt.
sJ)ian fnl) aud)

präd)tig IjinauS auf beu Sanbrocg, bei* burd) beu ^auiu-

garten nalje am genftcr uorbcisieljt, unb auf welchem bic

^ula mit beu @icrn üorüberf'ommcn muf?. Da mag er mit

U)r beim bod) ein hörtet reben, elje fic ftd) um bic Sfytrm*

eefe bc3 Sd)loffcs biegt unb oon ben <Sd)ilbn)ad)cn in (Smpfang

genommen wirb.

Die Sonne ging über unb an ben [teilen 2ßalblel)iien

bc£ Sommerbergc£ unb bc3 Sd)ref3 floffen bie ©Ratten

nieber. Das SDiäbdjen war nod) nid)t erfd)iencn. (Sie ift mol)!

fclbcr fo fd)lau, baß fie nirfjt gcf)t, barfjtc er, aber biefer ®c*

baute mar iljm gan^ eigentfyümlid) unangenehm. üßkun fic

meif?, baß fie if)it retten fann, fo foll fie fommen. Unb bod)

wollte er l)inau3rnfen, wie feine SOhittcr I)iitau3gcrufcn l)attc:

„(Sie foU ttidjt fommen!"

^löijlid) raffelte baS $orlegfd)lof? an ber £()ür. Der

JV-ranj barfjtc ans 2xi

fperbrot (Sin bärtiger $opf rabcbrcdjtc

3iir £l)ür bie $rage ^crein, ob ber Delinquent einen ^riefter

numfdjc.

So, bad)te ftd) ber Jyran^ folfs? bod) (STitft merben?

— SWatürlirf), tuenn fie nid)t fomutt!

Q'n bemfclfocn 3lugcnblicfc, ba er einen 5Mirf burd) bas

Jyenftcr warf, fal) er 3mifd)cu beu Rappeln eine mciblidjc

(Meftalt f)cranfommcn, am 9(rmc einen jener gclblid) weißen

.spanbtörbe, wie man fic in ber ©egenb 31111t (viertragen gc-

braudjt.*)

*) (Sparfante Bäuerinnen pflegen bie ($ier, mit lueldjen fie bic

Söodje fjinburd) uon üjren £>ü()ucnt befdjenft werben, am Sonntag

311 beu 2>orfroirtfjen ober in bie SBurgcrStjaufcr 311 tragen, $er (5tIöö

bafftr ift if)r befonbcrcS £afrf)cngcli>, für ba$ fic bem 2J?aun nidjt

ueranttüortlid) fiub.
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(*r brauche utdjt^ ! rief er bem sJD?aun an ber £l)ür 511.

Diefer blieb aber 311 feinem ©ntfefcen ftetjen imb entfernte

fid) nid)t.

,,%d) brand)' nichts!" fdfjric er nod) einmal, mittlerweile

mad)tc er burefj einen neuen Slitf ins J^rcic eine Gntbccfung,

bic if)ii nmftimmte.

(£r ftieg Dom Jyaffc fyerab nnb fagte 51t bem Jran^ofcn:

,,3d) t)abc uon (Surf), (S^räubcrn, feine Sarmljcr^igfeit er-

turntet. Die (#crcd)tigfcit ftel)t bei $ott. Stfcun Qljr mir ba3

£ebcn nefymt, fo fann id) nirfjtö madjen. Urtljcilöfprud) fjabc

id) nod) feinen gehört."

„üföirb red)t3citig beriefen werben."

rr
9^od) will id) mit meinem Pfarrer non tfricglad)

fprcdjcn."

„Merci !" antwortete ber ftranjofe, ging nnb fdfjfofj bic

ä'd^cnbe £l)ürc Ijiutcr fid) 51t.

Der 5ranS f
e^ c ftd) nu f ka$ ga(l nnb Ijielt mit beiben

Rauben ba£ £)aupt nnb tljat einen tiefen ©eitler um ben

anberen. ßmblid) }d)autc er bod) wteber fjtnauS in bic

abcnbüdje ®cgcub. — D, bu frfjönc 3Mt!

Der §imme( war fo blau. Die Serge lagen in einem

garten, fonnigen Duft. Die Spifec be£ 2Öacfcnbcrgc3 nnb bic

^elsfantcn ber ftampalpe Icndjtcten nod) in ber ©onnc. Die

Reiben ber naf)cn s
JDiürs waren fo regungslos nnb barü'bcr

gitterte ein weid)eS Clingen. Da3 ift bic ?lbcubg(ocfe Dom

Xljurmc p Äricglad), ber Ijintcr ben Säumen non ftrcfmifc

mit feinem rötl)lid)cu $ei(bad)e aufragt. — Dort über bic

liefen gc()en bic sJ0?äl)bcr l)cim, fic ()aben fycicrabenb. 333 ir

aud). — Dort auf beut Serge tjiutcr ben &irfd)bäumen fteigt

Dom Oiaudjfang ba3 Slaue auf. Die Leiterin fod)t bas

9lbenbmaf)f. — D 2öelt, wie bift Du fd)ön!
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HOcr um ba3 ©djtog gerinn mar nod) nid)t fteicrabcnb.

hinter ber (Gartenmauer fdjriüten @d)aufetn. (£3 mar gu

fyören, atö ob fic (£rbc au3 einer (Grube fdjaufetten . . . CDa

fjubeu im Raupte beS armen Surften bic (Gebauten an,

gegen bie ©tirnmanb 31t ftoßeu. 2öi(b rüttelte er am (Gitter.

$>inait$! Mcn, ^ebeu um jeben ^rete!

Dem (Sommanbantcn mürbe ba£ äftäbcfycn mit ben (£iern

gemetbet.

„Entrez!"

(Sie torfefte 5itr 2f)ür fjercin, gerabe auf ben (Somman*

bauten gu, bem fie ben (Sierforb in bie $anb geben motftc.

(Sx nafjm ifjn aber nidjt. (Sr mar fcljr erftannt. (Sine ctma

gmangigjäfjrige Dirne, Kein unb fdjief gemacfyfen, an ber linfen

©ette bc3 ,f)a(fe3 einen SlusmudjS, ber fo ntädt)tig mar, baft

er ba3 £)aupt ftarf nad) rcd)t£ brängte. DicfcS £mupt mar

plump, baS (Gefidjt aufgebuufen unb mit ben Keinen, mäfferigen

öligen fdjautc fie auf ben Officier f)in, grinfenb unb rödjelnb

unb blöbe.

(£r fragte, mie fie f)ei|le? ©ie g(o($te brein. (Sr fragte,

ob fic Die märe, megen metdjer ber SWorb gcfdjcfycn? ©ic

niefte bcjafjcnb mit beut klopfe unb grinfte.

„Oh horreur!" rief ber (Sommanbant. „38cmtber iWann

nidjt fdfjon märe caput, icf Um f)ätf (äff erecutircu! 3ftba«

©ufto für ftransofeii!?"

Sofort lief? er ben $aucrnburftf)en aus beut Getier fjoten.

Diefcr fyattc früher mit einem 23licf burd)3 fjenfter gefeljen,

baß c$ nicfyt bie $u(a mar, bic ba mit bem (£ierforb Ijeran*

macfette, fonbern bic DoM-Dirn. Da£ mar ein ^atberetin

aus bem 23o$eggf)aufc in ber SMciftcn. 9n(mäf)ttd) ging bem

ftrang ein Vidjt aflf; er burd)fd)aute bic Vift ber Butter.



X)ie f^toue »äufrin 87

Dafjcr folgte er jefct bem Nüttel mit neuem Uftutfye.

er in bie <3tube trat, größte bie fcobUDirn:

„gran^el! SD/afingbauern^ransel!" unb torfeite if)tn entgegen.

£>cr Gtommanbant üerlor fein 2£ort mefjr. (£igcnf)tinbig

öffnete er ifjnen bie £r)ür.

£>er %van$ führte feine Retterin, bie $>obl*$>irn, banfbar

fjeim, aber nur ins SöoSeggtjauS, nidjt in baö feine. £Jür

biefcS mar bie feine, blauäugige muntere $nla erforen, unb

am felben Xagc, als bie testen ftran^ofcn abzogen aus bem

£t)ale, gingen $3eibe miteinanbcr gum Pfarrer Don $ricglad).

„9hm, mein lieber, unfcr begegnen Ijätte, mic icf) rjörte,

ja leidjt unerfreulicher auffallen fönncn," fagte ber Pfarrer.

„2$or)l, mofjl," rief bie SMafingbäucrin, bie aud) zugegen

mar, „bie jungen finb gefreiter, aber bie Gilten finb flüger.

Unb bog td) ben (ccferigen ^ranjofcngcneral angeführt Ijabe,

ba£ tt>irb mir ber Herrgott mof)l audj noef) Dcrscifjen."

2113 nac^ üier^ehn Xagen ba$ junge ^aar in ben $?aftng*

r)of einbog, fteeften bie sJMägbe itjrc ßöpfe ^ufammen unb

flüfterten in ifjrer Jreubc: „933cnn mir ba^umal ben $ran*

^ofen ben ©autranf nid)t nadjfdjütten, fo f)ätten mir ganj

mag 9lnberc3 erlebt, al$ mie ba$!"
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on meinem gfenftcr au£ gegen Dften fyiu felje id) eine

£>od)ebenc, auf meldjer lauter Satb ftet)t. junger,

gemifdjter, ftunbenlangcr Sftabctroalb. 9ln Haren

£ageu werben im feruften |)intergrunbc blaue 33crge ficfjtbar,

fonft aber frfjcint fid) mein Söalb in£ $lauc unb Unenblidjc

31t verlaufen. $U unb ba fteljen über bic jüngere (Generation

fuorrige, 3acfigc Stämme aus ben oortgen Qaljrfjnnbertcn

empor roie kuppeln ober &ird)tl)ürme in einer Otabt.

23cfouber3 ift c3 ein Saum, ber weit brausen im

blauenbcn 5Q?ccre bes?
s&*albc£ ftefyt, oon unten f)inauf bufd)ig

ift, fid) aber allmül)lid) in eine fd)lanfe, fd)arfc 9?abel auf*

fpt^t — nidjt anbers 31t fel)cn als ber ©tcfanStfjurm, wenn

mau Don einer 9lnf)öf)c ber Umgebung Ijineinblitft auf SBien.

iBcnn id) bann nod) ein UcbrigcS ttjite, nämlid) ben $opf

nieberbeuge unb 3h)ifd)cn bie 33einc burdjblicfc l)in auf ben

&>alb, ba fyat mein folrfjcr (Stellung ungewohntem ?tuge baS

fd)önfte $ilb fcon W\c\\ f wie c£ mit feinen ginnen unb

£f)ürmen baliegt. 9iur ba§ bie (Sin3ell)eitcn bort ber <5tabU

bttttfl t)erl)ül(t unb Ijicr ber .£öf)enraud). Httä $3ien ift e3
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mir noct) nie gelungen, einen Salb 3U fcfyaffen, -aber au£ biefem

Salbe baue id) @ud) bcrgcftatt ein Sien fo oft Qfyr wollt.

Unb wenn id) meine befdjaulidje Stunbc fjabe, fo fefce id)

midj in einen Stufet meiner Stube, fo baß mir ba£ SalV
meer mit bem Stefan3tl)urme im genfter liegt, unb beute:

bas ift ba3 anSgcftorbcne Sien; man l)ört feinen Vaut oon

biefer Stabt, ficl)t fein and)Wölf(ein auffteigeu ans feinen

liebeln. Unb wa£ U)ar ba£ cinft für htft unb i'eben in

biefem Sien! 2lbcr bie Vuft ift erftitft in ber Regier, ba£

fc'cben ift oerfunfen in feinen Sünbcn. 9iur bie formen ber

Stabt ragen nod) ftarr unb büfter.

©in friöoleS Xräumcn! Sic fann man ben reinen,

fricbenSu ollen, taufenbfältig lebenben, in fjunbert flarcu Quellen

fprubelnbcn, in allen Gipfeln fänfclnben unb oon Vogelfang

erflingenben Salb — wie fann unb barf man iljn Oer-

gleidjen mit einer großen Stabt! — 5lber wenn Qljr mu*

fommt unb fel)t, befonbcrS biefeu 5kum, aud) Qf)r werbet

fagen, es ift ber leibhafte Xfjurm oon St. Stefan.

3)e3 warb idj mir cnblid) flar, eine uralte Jidjte muß

c$ fein, an welcher Sturm unb Sipfet unb ?lftwerf

^erriffen, ben Stamm oon oben Ijerab fafjl getanen, unb ber

in feinem Schaft unb in feinen tieferen fronen bod) ju ge-

waltig ift, al3 baß ifm Sturm unb Söltfe oernidjtcn tonnte.

So ftefjt er ba, ein oielljimbertjäljrigcr ®eicrl)orft, unb bie

eilteften £eute ber ®egenb fagen mir, iljres? CSTiuncruö l)abc

ber 33aum nie anbcrS au3gefef)cn als fjeute.

Sdjon in früheren ^aljren, ba id) ben Salb burd)*

ftreifte, fyabe id) mid) bemüht, ben $aum aufeufiuben unb

an feineu guß 311 gelangen. i£$ war mir aber nie gelungen,

©ntweber id) oertor bie 9iid)tuug ober tarn in I)irfid)t, ®c*

fättljotä, StruppWerf, auf grunbtofen Üttoorboben, fo baß id)
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90 Ter loitfle Kauf.

umfcfjren mußte. (SS gibt ®rünbc barin, auf bic jafjrauS

jahrein fein (Somtenftrafjf fäUt, aber id) rueig eS n?ol)C baß

ber @igentf)ümer fd)on fefmfüd)tig bie Qafjre 3ä()ft, bis er

„ftotfen" wirb. ÜDtandjcm prächtigen £()ier begegnet mau im

Salb, aber aud) mand)cm ftatt(id)cn Qäger. Wlxt bem Räuber

beS UrwalbcS wäre eS affo nidjt fern* weit f)er, unb bod) war eS

wie oertjert, baß — fo fefjr id) außerhalb beS SafbeS ftefjenb

mir bie 9iid)tung ffar legte — id) in ifjm wanbefnb meinen

@tefanStf)urm nidjt finben fonnte. (SS ift aber aud) in

ber wirfüdjen fteinernen ©rabt Sien 9)?and)em ntdt)t

anberS ergangen, ftd) fanb manchen mädjtigen SBaum, ber

fjod) über bie anbern fn'nanSftanb, ber wilb unb griffen war

unb üon beut id) mir cinbiCöete, er fei
T

S. 33ei näherer Prü-

fung war er
T

S attemaf nid)t. $d) fyatte mid) aud) fd)on mer)r=

malS im Salbe oerirrt, fo baß mir einfiel, was bie £eute

fagen, eS wären Qrrwur^etn b
T

rin, unb wer auf eine fofdje

trete, ber finbe gar nttfjt mcfjr aus bem Salbe tjeroor,

fonbern müffc immer im Greife fjerumgeljen, fo lange bis ir)m

ein ©onntagSfinb begegne. £)ic (Srfafjrung (er)rt aber, baß

mau fidj mit (SonntagSfinbern aud) uerirren fann, bcfonberS

wenn fie fjübfd) futb. — £>abct fjatte mir baS <Sud)en jebodt)

einen foldjen 9?ei3, baß id) mid) nie entfepeßen fonnte, einen

Jufjrer 31t ncfjmen. Unb fo finb citf (Sommer oergangen, an

beneu id) oftmals nad) @t. ©tefan pilgerte, ofjne ans 3iel

31t gelangen.

3fm fjeurigen 3*üf)fommer, als auf ben freien hatten

bic |)i^c 31t groß warb, als auf ben Siefen bie flaren 33äd)*

fein im <5anbe oerftderten unb baS fur3e $ebergraS 3U

gefbem §eu weffte nod) auf ben ^ßur^efn, als fortwätjrenb

bie troefenwarmen Sinbe fjinfegten über baS faljle ©rbreid)

unb bie Sotten beS Rimmels oerfengten, als in meiner
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Der lonflf JRouT. 91

Sftodjbarfdjoft fogar ein 23runnenftänber fammt £rog nicbcr*

brannte — ba mar feine ^reubc mefjr auf freien leiten, ba

fjiett td) mid) bie (ängfte $eit im 2öa(bc auf. Üftan tonnte

me(e (Stunben im S0?oofc liegen unb befam feinen Sdjnupfen;

bie dürfenfdjmärme mit bem fdjarfen ©ifte eriftirten faft

nicfjt, bafür brüefte bie fjeiße (Sonne, bie über bem SBatbe

lag, allen 2öo()tbuft ber «^ar^e $u Söobcn unb ba3 fticgenbc

unb ftetternbe (55ctr)ter fam audj fyerab gegen ben fidleren

(Sxbengrunb unb trieb fein munteret SBefen cor meinen klugen.

(So mar c3 ein monnigeS (Sein.

Dftandjmat begegnete id) einem üßklbbrubcr, nidt)t m'et

fetteuer einer Sßatbfefymefter — grüdjtefammfer, aud) arme

£eute, benen brausen, „n>eit bc£ @efinbc(d fd)on at^uuiet

ift," bie Xpr öor ber Üftafe augemorfen mürbe, unb bie ge=

fommen maren, um in unfereS |)errgott£ fdjattigem <Speifejaa(

3U effen. Im intereffanteften oon att biefen nmnberlidjen beuten

mar mir ber tauge 9tauf. ^d) fennc ifm fdjon feit ein paar

Safjrcn, er bringt biSmetten beeren ins Dorf. Sin fjagcrer,

blatternarbiger ©efette ift'3, mit einem fdjmar-jen 23art unb

einem langen braunen Vobenmantet, ben er um ben £cib ju

merfen meiß, baß er barin fdjicr nid)t anberS au$ftet)t, mic

ber Zeitige 3fyoftc( QaeobuS. Den f)at nidjt ber t)cif?c (Sommer

bürr gemalt, fonbern bie $auU)eit, er mttt nid)t arbeiten.

Die £eute fagen, er märe fo l)üpd), ber tauge fliauf; id)

fage, er märe ba$ entwürfen ber diäter.

2((3 id) benn auf meinen bieSjätjrigen SBatbgängcu öfter

mit bem 9ianf gufammentraf, gab id) itjm ben töatl), er

mödjte fein ©efd)äft aufgeben.

„SöetdjeS @efd)äft?" fragte er.

„Da3 §ungerteiben." Wötytc e3 aufgeben, möd)te in

3)k(erfd)uten gefjen unb fid) abmalen (offen.
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92 £ec lange fltauf.

„&o\" antwortete er unb id) merfte, wie er innerlid)

empört war. „£o!" faßte er.

„Dort braucht %jl)V nid)t3, a(3 ba^fi^en," betcljrte tri),

„ober aud) an ber $£anb gu lehnen, wie eben bie Herren

wollen; e£ finb uuterljattfamc 5öurfd)cn, biefe Slttaler; SDfandjer

and) fagt gar nirfjtö unb ift gan$ ^infcl. (Sin pfeife! Xabaf

fpenbiren fie mitunter unb ^afjlcn aud) nod) ba$ £agwcrf,

ad)t^ig Ärcu^er bess £agc$, bie Skrfdjwcnber gar einen Bulben

unb mein*."

„@o!" antwortete er tief gebümpft, „fo!" fagte er. Unb

fufjr bann fort: „(£in $ert, bent'3 fdjon übel genug ift/ baß

er auf feinem fjeuftanglangen ®cripp' ein anfd)ied)e3 ^5 frtf5

(f)äßlid)e£ ®efid)t) herumtragen muß auf ber 2£elt! SüJcnn

id) mid) nod) butfen fmint ! öerftetfen funnt unb in ber ftirdjcn

nit. fo Ijöllifdj lang IjinauSftefjen tljät' über bie anberen «ftöpf,

jnft wie bie 9iaubcrfcid)tcn im $ifelwalb ! Quin ^afcnfdjrecfcr

möchten fie mid) gern brausen auf ifjren tötautäcfcrn, wenn

fie mid) in bie (Srbcn fteefen funnten, wie einen #rautfdjeud)*

fteefen unb fie nit $(ngft fjätten, baß id) iljncn fclbcr bie ®ebel

tl)ät
?

freffen. Unb fo ein $erl fott fid) nod) abmalen laffen?

Sollen ein paar ^atyrt warten, bi£ üon meinen änodjcn

.ftaut unb £)aar weg ift, nadjfjcr bin id) fo fdjön wie bie

Ruberen im $3cinf)au3!"

(£3 ftclltc fiel) herauf, baß ber lange diaxtf fid) nur

barum uon ben Kenten unb il)ren Arbeiten ^urücfgebogen l)atte,

weil fie il)U feiner £)äßlid)fcit wegen ücrfjötjntcn.

ertragt nid)t!" fagte er, „id) fyab
1

Leiber!) offart

in mir, bie I)ab' id) oon meiner Butter geerbt. Jaulljcit!

fagt uor etlid)en Xagcn ber £)err 3)?cigc( aus beut fteefen 511

mir. 33ci fid) fclber nennt er'3 prioatifiren. £yd) weiß red)t

gut, baß man ®ott ben |)errn fnienb öerefjrt unb ben teufet
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3>er lange JHauT. 93

tiegenb. DI), id) fürd)t' mid) att^ttfc^r oor'm ©tinfcu, als baf?

id) nidjtS tfjun möd)t\ aWad)'3 freiließ nid)t fo tote bic anbern

i'cnt', bic nur bcStocg arbeiten, bamit fie Littel friegen 311m

Jaulenden."

„916er ein trüget 2£ein biStoeilen tritt bod) Der*

bient fein!"

„2öaS fjilft mir ber ©ein, toenn id) ir)it im aötrtljSljanS

nit mit ^rieben trtnfcn fann! Slllerrocil: Der lange sJkuf!

Der fd)icd)e SRauf! Der bürre 9iauf! Unb — ber bumme

9iauf! Da3 fag' id) mir fclbcr, ber bumme Waut, ber ftd)

unter bie tfeuf fefet unb feinet SBaterS einsigen <2ofm aus*

fpotten laßt!"

2öa£ bie 2Birtfj$l)au3gefcllen fagen, üerfe^te id) fjierauf,

ba3 fönne ifjm äiemlid) gleid)giltig fein; toid)tiger fei es?, roaS

bic 2Beib3leute oon if)m bäd)ten.

„D ftefuS, bie 2öcib3lcutc!" rief er aus. „Qfjrcr ^eljn

ober snjölf ^aljr' lang rjab
?

id) mid) foppen (äffen, atebann

f)ab' id) genug gehabt."

DaS fei nid)t3, meinte id), bie fdjönftcn unb tüd)tigften

2ttänner würben tfjr i'ebtag lang gefoppt.

„Da3 fdjon," fagte ber 9iauf, „unb bie fd)önften unb

tüd)tigften Männer foppen ttrieber. 2>on einem ßerl toic unfer*

einer, (aßt ftd) aber ^feine foppen, unb baS oerbrießt mid)."

Ob er ein Jpicfigcr toärc?

„Katers falber iffs fd)on mögüd)," antwortete er, „ber

Pfarrer fagt, er toeiß nid)t3 baoon — Ijcißt ba$, im tfirajen*

bud). Mit ben SKufifanteu bin id) umgegangen, aber toic mir

bic ^ä^ne aufgefallen ftnb, l)at ba3 Olafen ein (£nb' gehabt.

Jpab' id) mid) fjalt im Qifeltoalb eiugcniftet, unb muß alle

Xag' ein biffel 5(d)t geben, baß id) nit oerfjungef."

©0 er feine Söofmung fjabc?
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94 $>cr lange DiauT.

„(&kid) fönneu ®ic ifjn fcfyen, ben £f)urm üon meinem

®fd)loß!" rief er, unb in ber £l)at, a(3 wir nod) einige

fjunbcrt ©dritte awifdjen jungem gidjtenwatb f)ingeftrid)en

waren, ftanb un3 über bem ®ewipfet Ijer ba3 SUb entgegen.

$aft fdjon in ber iftälje ragte aus ber ^tjramibc eines wttb*

maffigen finftercn SlftwerfS bie fpifcc üftabel empor. (£3 war

mein ©tefanStfyurm.

„Da£ freut mid)/' jagte id), „baß n?ir auf einmal bei

biefem Saume finb."

„2öir finb not!) nirfjt bei Ujm," entgegnete ber Oiauf.

Unb watjrticl), wir Ratten nod) eine (jatbe ©tunbe ober länger

51t ttjun, bis wir itm erreichten. 2>ie Säume ftanben fein*

bünn, waren üerfrüppelt unb r)atten ^(ecfjtenbärte, ber Soben

Ijattc eine blaßgrüne SDJooSbecfe, auf welcher gruppenwetfe

Stufen mit tljrcn metßmotltgen Jcberbüfdjen ftanben, unb

(Sauerftec, ©eibelbaft unb SÖMIbfarnfraut. £>er 3Balbfteig,

ben mein Begleiter früher cingufjaften mußte, obwof)t er

ftrecfcntüctfc faunt 31t ernennen war, (jatte fidf) gan^ uertoren,

unb mit jebem <Scf»rittc fanfen wir bis über bie ßnödjel in

ben fd)War3en, moorigen Uugrunb. $>er Stauf fdjteppte einen

$ipfcl feinet SOtantetS hinter fid) nad) wie ein &önig, bod)

fanf er nid)t fo tief ein aB id), weit er breiteres ©timf)*

wer! f)atte unb baS ®ef)en auf folgern Soben beffer

Derftanb.

ff
©id) fein gering machen!" rief er mir immer 31t.

Sßenn id) nur aud) gewußt f)ätte, wie man baS aufteilt, ^eidfjt

unb borfidjtig auftreten, baS fann man, bod) ber Stauf be*

Ijauptete, man fb'nne mefjr. 9)tan fönne fid) mit gutem $Müen

um etlidje ^funbc (cidjter madjen; ber fefte ^Bitten fyebc ©inen

empor, wie ber ©uppenbampf ben ^afenbeefet. (fr Ijabe fdjon

Letten gewonnen, inbem er fidf) in berfe(ben Minute mefjr*
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mal£ wiegen getaffen auf ber ^(etfc^^aucriDagc, unb gan^

berfd)iebene3 (Skwidjt gegeben. „®ebt 9(d)t, jefet madj' id)

mid) fdjroer!
44

fagte er, unb fanf auf ber ®te(te tiefer ein.

%d) f)ätte tym feine ßunft aufgclöft, wenn 3cit unb

(Stimmung baju geroefen wäre. (Sinftrocilcn nutzte id) tradjten,

einen fo ftarfen SiMllen 51t entroicfeln, baf? er inid) $ur «£)öl)c

[}ob, „wie ber ©uppenbampf ben |)afcnbcdel,'
4 unb wir ^ur

9?otf) weiter famen.

@nb(idj blieben mir aber bod) fteefen. 23i£ 51t ben ßnicen

im sJ?oraft, fo rafteten wir nn£ aus, unb ber lange 9iauf

ladjte.

(Ex fyatte leid)tcr fachen als id), benn bis er oon unten

bis oben oerfanf, baS braud)te länger, als bei mir Durd)-

fdmittSmenfdjen.

mar etliche ©djritte (jintcr Ujm fteefen geblieben,

mir tonnten uns mit ben Steden, gcfdjmeigc mit ben Sinnen,

nidjt erreidjen.

„Der größte ©paß märe," rief er, „wenn jefct bic ®cier

tarnen!"

„$3eld)e Geier? 44

„Die auf ber SHaubcrfcidjtcn ir)re Hefter fjaben unb erft

bor einem $al)r einem §irfd)en, ber r)ter fteefen geblieben ift,

baS ftleifd) aus bem £eib gefjatft fjaben.
44

„Mergelt'S ©Ott für Suren fdjönen gufprud)!
44

fagte id).

„Ober bie £)ornuffen, bie gar nit weit Don ba ü)re

Söruten fjaben unb oon ben Harbern gern wilb gemad)t

werben. 9?ad)f)er fted)en fie, bicSMefjer; ifyrcr fteben erftedjen

ein fHoß. Graufam ftedjen fie!
44

Da id) wirHid) baS <§d)Wirren eines foldjen £f)ierd)enS

bemerft 3U Ijaben glaubte, fo Ijatte id) Gelegenheit 5U erfahren,

ma§ ein fefter SBitte oermag. $d) arbeitete mid) mit s
J!)i

x
ad)t
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fjerauf, um bann tuie ein ßrofobit auf bem Stoudjc Leiter

31t frieden.

„2U)a, Sic fjaben cf!" farfjtc ber föauf frfjnaufcnb unb

fnetetc an fiel) Ijcritm; „ja, für ben 92otf)faU mad)t man ?

f

fo. ^faffirt mir aber nnntberfetten, baß id) juft an biefe

Stelle fomm\ 3£ic bic fjoffartigen (Sngct auf bem £imme(

getoorfen roorben, finb fic burtf) baf große £od), baf fjier

genjefen, in bic $>ö(f gefahren. «Später Ijat'f ber Xeufet mit

SDforaft 3ugcftopft."

SDftttlerrocite roar aud) er heraufgefommen. 3Bir gc*

langten attmä()(icf) anf fefteref (£rbreid) — unb nad) wenigen

Minuten ftanben nur am gewaltigen $aum.
sJiingfum ift eine ?lrt üon Sfnger mit <Sumpf, in

ivcldjen bie ungeheueren 5(rme ber 2öur3dn aufgreifen, tfyciff

unter ber SMoofbecfe verborgen, tfjeitf über bcrfelben in

Ijnnbert Tineen unb SBergroeigungen aufftammenb, tljcitf morfd)

unb rinbig, tfjcüf fyart unb toeiß tuie ©Ifenbein. — £>te an*

bereu Zäunte Ratten fid) in refpectootter gerne, bie ftatt*

lirfjften üon ifjncn reichen bem $o(oß faum bif jnm unterften

Mfttuerf empor. £er Stamm ift 3erttüftet, tr)ei(tücife ent*

rinbet unb faft tvie ein (Stricf gebref)t. Qfd) ßfaubc, baß

ifm tticr 9Wänncr niefyt 3U umfpannen vermögen. $ie(c 2(rme

bef Ctfcäftcf finb für ftd) fct)on Söaumftämme; cinflcfacS ®c*

tuorrc ift faljl unb fal)I roie $uod)en, anberef ift fo bid)t in

ein bunfdgrürtcf 9?ciftggcft(3e cingemoben, baß biefef bem $Jlicfe

unburrfjbrtnglidj ift unb man über ftd) nur eine riefige buntte

Pfaffe ficljt, in metdjer bic forbartigen ,^>orftc ber Wattböögcl

finb unb auf ber mandjer (Strunf feine abentenerttd) gc*

formten (^lieber in bic &kite reeft.

munbertc mid), baß biefer 93aum, toelcfyer ein ganjed

£>orf über ben hinter mit 33rcnuf)o(3 ücrfcfjcu fönnte, uod)
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nid)t gefällt morbeu fei. „<3tc getrauen fid) nidjt über ilm,"

Dcrfefetc ber föauf, „ber fällt nid)t tüte anberc!"

3ur ©tunbe fädjeltc unb raufd)te ber $)alb in einem

lebhaften Söinbe.

5ln ber 9iiefcnfid)te regte fid) nid)t3, a(fe£ mar ftarr,

nur ein bumpfe$ ©aufen mar $u Ijören fjod) im

9lftmerf. lieber bemfelben ragt ber fafjlc (Sdjaft, Dte(fadt) 5er*

rtffcn unb bennod) urfräftig in bie (Sinfamfeit ber ^üftc auf.

3)ie ©eftatt ift fo mud)tig unb mamtigfad) gegliebert, aber

ber fpifee (Sdjaft über bem ßtonenmerf fdjten mir fjtcr faum

lioct) genug, um für bie gerne bie fdjlanfe 92abel bc£ (Stefan^

tfjurmeS öor^ufteden.

ftaft fd)abe, baß ber üftamc: „Zauber ftd)tc" fo fjarm*

lofen UrfprungS ift. ßufamntcnfürifte öon Räubern au

biefem Sßfafee, föäubergelage im (Schatten be£ SöaumeS, mtlbe

LÜJorbgefclfen iljre 33eute tljeitenb, unb U)ie ber Diaud)

Dom fteuer be$ üppigen 9ttal)lc<3 langfam ins Slftmerf

auffteigt unb ber @kgenb meitum bie ©d)rccfcn üerfünber,

ober ein paar ß^uuber baumelnb an ben heften —
unb märe e£ aud) nur in (Sage unb Üttärdjeu — mürbe

mir ben intereffanten SBaum redjt aufpu^en. 3>ergleid)en

ift nidjt.

draußen im £l)a(e ftefjen pei ^auerntjäufer mit bem

$utgärnamen: $5ie Oiaubcr. 3Me ®rünbc bc3 „oberen

^uberS " erftreeften fitr) einft meit in ben &$alb bis ^ur

Brette, mo bie alte $id)te als ©renabaum ftcl)t, bie baljer

bie Benennung: „$auberfid)te" erhalten r)atte.

£>er Otauf mar langfam um ben Saum gegangen unb

jefct auf einmal tterfcrjmunbcn. Durd) eine (Spalte, bie üou

ben Sudeln aufging, mar er ins innere gefdppft. $d)

guefte iljm nad).

Woftflfler, «nrt^onb ?eutt. 7

Digitized by Google



08 SDer tatige 9tauT.

Qm I)of)fcn Staunt mar ein £ager Don Söinfen*

ftrof), eine .^ol^t nnb ein ©oef, halbgefüllt mit .^argrinben.

£>tc SBänbc ber #öhlung roaren tfjeite Derfof)ft, als mürbe

anf biefem häuälidjen §erb and) bisroeilcn geuer unterhatten.

£)ie Höhlung ging Ijocf) in ben 33aum empor, unb wenn man

mit bem <5tod hinauffuhr, fo erreichte man feine $)ede, nnb

an ben 353änben riefelte SDtabcr nieber unb $äferge3Üd)t.

(So fic^t e3 mit bem $nnern biefeS SBaumeS aus.

9lber bie §aut unb §ülfe ift nod) bider, als mandjer fünfgig*

jährige (Stamm, nnb vermittelt SDtarf unb <Saft ber ^idjten*

frone, bte r)od; auf folgern £)olsc roucfyert.

„£)aS ift ba3 §au£ beS langen Otauf," fagte ber lange

Stauf. „2öir haben aud) 23cibe ^lafc herinncn/ raenn (Sie

$fyxt güfte rein mad)en wollen. 2öir madjen geuer, bag bte

(Strümpfe trodnen mögen."

„Qfft (frier §)au3 gegen geuer affecurirt?" fragte id).

„Pebcnbige Käufer brennen ntd)t nieber," mar bie

$lntn)ort.

„23on außen gcfefjcn märe e$ ba3 ftol^efte 2Bohnhau£

im ganzen £anb."

„3ft aber nur meine Söcrftag^rcftben^" benotete er,

„unb nur menn id) am Slbenb biefem Raunte näher bin, als

einer $öl)lerf)ütte ba brausen, übcrnad)te td) in ihm. SBeiter

ift'« nid)t$."

(So hflt fid) bie gange (Sadje mit bem <Stefan3thurm,

mit ber Stauberficfjte, mit bem Stauf unb fetner Abenteuer*

lidjfeit als etwas h°^ emuefen.

$d) fehrte an jenem £age fchr fpät nnb feljr mübe öom
Salbe h^im.

Unb roenn id) nun roieber fifce in ber fühlen (Stuben*

erfe, unb im Jenfter liegt ba£ fonnenblaue ütteer beS Salbe«
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mit feiner fpifccn Sftabct im |>ori$ont, ba wiil meiner ^tjantaftc

bie atte §errlidfjfeit nicfyt mcfjr fo gan^ gelingen. Slber teib

tfjäte e3 mir bodr) / toenn eines £age3 ein 9tfandjqna(m auf*

fliege ober eine Jeucrfäute emporlofjte in ftitfer 9^adr)t —
unb mein fcfyfanfer £l)urm in pd) äitfammcnbrätfje.

„£)a£ nit!" fagt ber lange Dtattf,
ff
bcr 53aum ftcf)t norf)

länger a\ä toiv fttoü aujammen."

7*
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"W^l^haiiu im ©otteSnamen, jcnt ftcigc id) hinauf!" fagte

bcr Martin.

&v „(Steig §nl" gab ifjm bie Settel sur SInttoort.

£>a$ n>ar im 2Mb, unter einem großen gidjtenbaum.

&cr aWartin mar ein Surfte mit Diernnb^an^ig ftafjren

unb naeften $nicn. $)ie gelbe £cberl)ofe muß bcfonberS an*

geführt werben, ntdrjt minber aud) ber blaue 53ruftftecf, bie

gebleichten £>embärmefa, bie grünen 'Strümpfe, bie rotten

Sangen unb bie grauen Äugen, um bie ganje garbenpradjt

biefeS jungen ftämmigen $er(3 ju ermeffen. 9?ur muß man

ftd) üorftetfen, baß bie färben, mit 2(u3nalune ber frifdjen

Sangen, arg öerfdjoffen foaren, unb ber gai^e Söurfrf) mar

ücrfdjoficn in bie Söetfjei, ober in bie Rubere.

Die Söctfjef fd)Ubere id) nid)t, Ijabcn fann fte einftnmtcn

bodr) nur (Siner, »0311 benn atten 5lnberen bie $äl)\K U)äfferig

machen nad) bcr Keinen, munteren, tfjanfrifdr;cn $>irn. Sfteben

ber 53etr)et ftanb aber nod) eine gmeite, bie fyieß 8nna4DHrl

unb mar üiet ftatttidjer unb fein runblid) auSgcroadjfen, aber

fonft ein roenig ernftfjaft, |"o baß man ftd) benfen fonnte: fic
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bürfte fcfywerer au Wegen fein ate bie Rubere, hingegen

nadjljer aber um fo letzter gu begatten.

DaS waren brei Dienftfeute beS $a(dj(eitf)ofe$, fie aßen

au£ Gnner <Sd)üffe(, fdf)üefcn unter (Sinem Dadf) unb ftanben

nun unter Einern 33aum.

bann ber Martin — bie fdjarfaacfigen ©teigeifen

an bie 33eine gefdjnaflt, ba3 biinfenbe 93ei( rütfwärtS in ben

®urt geftecft — fid^ anfdf)icfte, auf ben Söaum £U fteigcn,

fagte bie 2lnna*3)iirt 3U Ujm: „Da mufj idj Dir bod) toorel)

ein Äreu^ matten überS ©efidjt."

„$ann nit fdjaben," antwortete ber SWartm,
ff
aber mit

einem Düffel feftnagetn wirft mir'« muffen, fonft tyatt'Ä nit."

„^efjl unb $ofef !" rief bie Keine $etf)e(, „jefet fjab' id)

fjeiftg gemeint, e£ faljrt ber Söauer fcfyon bafjer mit bem

Leiterwagen." Damit gerftörte fie fct)r ffug ba3 geftnageln

be£ ^reu^eS.

Der Surfte Wetterte flinf ben glatten ©aumftamm empor,

biefen mit ben Trinen umfangenb unb feft mit ben <Steig=

eifen^acfen einfefcenb.

Die 2Inna*9ttir( feufete. — $d), wenn er midj fo Ralfen

mödjte wie baS bumme §0(5 ba! <So fönnten e3 bo§r)afte

£eute ausfegen, es war jebod) gar fein <Scufeen, e$ war nur

fo ein £uftfd)nappen, wo$u ift benn bie £uft, wenn man fie

nidjt fdjnappen will! — ©nblid) war er oben im biegten

Slftwerf, ber Martin, ba fuf)r er mit ber einen .§anb nad)

bem Seit unb begann tiefte fyerabaufjatfen.

Der ^atdr)(ettr)ofer pflegt feinen föinbern in ifjren (Stätten

allwöcfjentlid) einen Sußteppidj au3 grünem Seifig 31t legen,

ben er bann aÜjäfjrttd) ein paarmal als fürtrefflttfjen Dünger

wieber l)erau33ief)t. (£in foldjer £cppid) fodte auefy aus ben

heften werben, bie ber Martin nun üon ber gidjte fdjlug,
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baß fic raufdjcnb nieberficlen. Unb bic $wü jungen Sttägbe

toaren üorhanben, um bic herabgefallenen 5lefte (ba£ ®raß)

in ®üfdt)et jufamntenaulegcn. Da hätte man'« juft einmal

fefjen fotten, roie ^cbe nad> bem längften trachtete, (Sine ber

Ruberen bic bufcfjigftcn groeige aug Dcr £anb riß, um felbige

auf ihr eigene^ Söufdjct ju legen.

,,©eh, toaS brauctjft benn Du ben 3Bacr)et!" fagte bie

Söctljcl unb tooKtc ber %xma*fSJlivt einen herabgeflogenen

bufd)igen 2lft au£ ber £anb roinben.

„Oho!" fagte bie 2(nna*2)?ir(, „ber ift auf meinen ^opf

herabgefallen, ber gehört mein."

„Derfd)(agen f>ätf er Did> fotten," fnirfd>te bie Sethel.

©ie rangen um ben Slft.

„£aßt nit aus?" fragte bie Bethel.

„$annft mir bie £)änb abbredjen, fonft triegft ifm nit!"

antroortetc bie 2lnna* s
3)ftr(.

Da biß fie bie Rubere in ben Ringer, fällt nmthergtühten

©cftdjtern fuhren fic aufeinanber lo3, unb ohne einen £aut

Don fid) §u geben, Rauften fic ftdj gegenfeitig ba$ ©eroanb

unb bie £)aare.

Der SWartin \)od) auf bem Saum fdjaufefte fid) mit bem

Söipfct hin unb her, jobclte (£in£ unb hatte feine 2lhnung,

baß unten bie ^roei SBeibSbilber um feine tiefte auf tfeben

unb £ob rangen. Da3 hätte ihn tol( freuen müffen, benn e$

ging ihnen nid)t nad) ben Heften, fonbern nad> bem, ber fie

hcrabroarf. 21 bie 33etr)et ber Ruberen ben 2(ft aber ent*

rounben hatte, atö fie ihn mit bem <Bd)tci:
ff
Da gehört er

Dir hinauf!" ber ftnna^DJirl über ben fltürfen \)kb, nahm

c§ ber 33urfd)e oben roaf)r, roaS in ber £iefe feinetroegen

üorging. (£r hub an 3U ladjen. Dann tt)at er einen "ißfiff unb

rief tyxab: „DirnMn! roeldje roitt herauf äu n"r ? ®a
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groben ift ein SBogeütcft!" Unb er 3mitfd)crte, baß e3 31t

Ijören h>ar, ate ob ein (cben$hiftige$ $ögtcin ba$ anberc

toefte.

2öer lueiß, toaä gefdjcfjen, toenn jefct md)t Dom $of ()cr

bie alte Sträubet gefommen wäre. 9luf bereu |)aupt tvar fein

grüner 3lft fjerabgefatfen, mit U)r fyatte feine $Menbu()terin

gerauft, unb bod) fear iln* graueö ^aargefi^c fo arg ^auft,
toie ba$ ber beiben 2(nberen.

$fjr ©efidjt beftanb au£ ^mei fdjarfen (Spieen: ber Sftafe

unb beut $inn. $)ie britte unb fdjärffte @pi^e fal) mau nidjt,

bie fjörte man nur, e3 mar bie gunge.

„£otter&olf, öertracfte$!" geterte bie £raubet, ate

fie gegen unfere Üietfigarbeiter Ijeranfam, „gtvci 9leftf(aubc*

rinnen bei einem (Sdmeibter! ba3 ift mir eine faubere

Slöirtfjfdjaft! G£ud) fott man mit ©djufterped) einbalfamiren,

bafj $f)r nit ftinfenb roerbt^ öor (auter Jaul^eit! $mi
$tauberinnen bei einem ©dmeiMer! dinanber glöt)' au£*

ftauben ober nod) roaS <Sdjönere3, ja! 8onft müßt' id) nit,

toa$ $f)r fo Diet gu ftauben fjättet unter Einern Saum. —
5lnna*9ttirt! gef)' fjer, id) braud/ £>idj im Dörrofen §um

^otgtegen!"

„@oß bie »etljet geljen!" fagte bie Sfona*2BirI, „bie

l)at (eidjter tyity im Ofen, bie ift f(einer wie id)."

„Sfta na, fott nur bie ©rofje geljen," tveljrtc fid) bie

Söetljet, „ber fdjabet'3 gar nit im Ofen, mann ifjr bie fetten

ein biffet l)erau£gebraten lüirb."

„©et £>u bie (Befreite, $lmia*3Rir(, unb gel) mit,"

fagte bie 2tftc, benn fie fjiett e3 mit ber (Größeren. Unb

biefe toujste aud), baß bie ^raubet, a\3 bie ©djrocftcr bc3

Säuert, ein großem 2Bort l)atte; fie muß alfo ben grünen

2Mb uerlaffen unb in ben finfteren gtad)3börrofen fried)en,
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um bavin bie ©fetter auf3ufd)id)tcn, bie i()r bie Sitte hinein-

fd)iebt. @& toax ein fdjlimmer 9?ad)tf)eil!

„£raubel," fagte bte Stona*9)firl unterwegs unb orbnete

toäfjrenb beö ®ef)en3 3ur 9^otf) tfjrett Sln^ug, £raube(, Ijeut'

tfjätcft £m mir einen großen ®efa(len, nxnn Du bie SBctfjet

lieber fjättcft als mid). £>cr Dfenftaub ttjut mir für bie Stoßen

fo oict fdjledjt."

„Wlady feine Raufen!" entgegnete bie Sitte, „h>cnn $)ir

niu* ber Martin bie ©Reiter fyineinfteden wollt', nad)l)cr

tfjätcft $)u GDtr ben Dfenftaub gern gefallen (äffen. £)a§

fennen mir! — Slber fd)au, £)irn!" @ie nafjm bie £anb ber

Slnna*9)2irl ^mifd^en Ujre eigenen 9iun$efyfoten unb ftreidjeltc

fic, „fdjau, $)irn, idj bin $ir ben Martin tuiltig. Sötrft e3

batb feljen, baß £>u feine befferc (Sutmeincrtn Ijaft al£ tme

mid). Stfenn £>u nit jefet mit mir gum Ofen gcfjft, h)of)(

aber bie 23etl)ef, unb $>u tfjuft beim Martin Steft' flauben

unb meißt öon nid)t§, fo fannft f)eut einen guten £ag

fjaben —

"

ft
3Bte er pfeifen tfjut!" rief bie 2tona*2Wirl aus unb

blieb l)ord)enb ftefjen, man fyörte fo fd)ön fein gnritftfjern

t>om 33aumn>ipfel f)er.

„— fannft l)eut' einen guten £ag ljaben," fufyr bie Sitte

fort, „unb in brei 2Bod)cn liegft mauStobt auf bem ©djragen."

„2Bie fo?" fufjr bie Stona*9ftirf auf.

„^a ja, immer einmal Hüffen alte i'eut' aud) tt?a3, meine

liebe £)irn! Unb immer einmal ift ba£ CDörrofentod) aud)

toertf), mein (Sdjafe! £>a finb U)ir fd)on. $raud)'

fjinein."

£>er Dörrofen, oon außen cfjer einem Steinhaufen gleid)*

fefjcnb, benn einem Söaue, ftel)t im freien unter Dbftbäumen.

£internmrt£ ift ifjm ein ttMnbfdjiefgefoorbener $)otäfpoppen
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angefügt, in welkem ber ftlad)£ üor bem „©regeln" an ber

fjeißen SBanb getroefnet gu derben pflegt, Die 21nna=9)Jirl

frod) in ba£ finftere Dfenlod) unb bie Traube! fterfte <Sd)eiter

Ijinein, bic fic brinnen über freu^ unb quer aufbaute bi£

empor gur Wölbung. Durd) biefen §oläftoß mar fic fclbft fo

fefjr eingeengt worben, baß fic fid) foum umjutocnbcn ucr-

morfjtc, a(3 e£ wieber 311m |)erau3fried)en war. ©ic blieb

nodj ein wenig im £odj (joden unb fagte: „^efct, £raube(,

wann Du wa£ weißt, fo gieb'S öon Dir!"

Die 9lltc fauerte fid) neben an bic rußige 3)?auer l)in,

langte mit ber £>anb in ben £)fen unb rüttelte bic 9(ima*

Wxxi beim aufgeftülpten ßnic, als wollte fie fagen: @rwad)e

aus deiner Unwiffcnfjeit, weljre Did) Deincsf £eben£!

„2Beißt benn gar nidjtS baüon," fragte fic fjernad) bic

Dirn im Dfenlodj, „baß am öorigen (Sonntag bie ©etljel beim

Pfarrer ift geweft?"

„8dm Pfarrer?" fragte bie 2lnna=9J?irl, „&erfpred)en?

Wilit bem Sftartin berfpredjen?"

„©crfpredjen, 6a3 nit. Der Martin wirb nit wollen

mit ifjr, fo lang' Du lebft. Drei Steffen fjat fie gegast."

„pr ben Üttartin?"

„£ropf. pr Did) fjat bic Setzet brei Neffen gejagt.

(Sterbmeffen! £obtbeten will fie Did) laffen."

„$efu3 3ttaria unb $ofef!" rief bie 21nna*9)ttrl unb

fprang aus bem Ofentod), fo rußig fie war im ®cftd)t,

fic würbe tobtenblaß, ate wollten bie Neffen jefet fdjon

wirfen.

(Sterbemcffen! (Sic wußte wofyl, wa3 ba£ Ijeißen follte,

man fpridjt ja weitum baöon, unb wir glauben gar nid)t,

wa$ Die alles glauben, bie fürs (Glauben einmal eingc=

richtet finb.
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„Du bift ober fd)(ed)t," fagte nun bie 2lnna*3ftir(,

nmfjrenb fte fid) mit ber Scfyürge ben ©dfyiueiß trocfncte, „baß

Du mid) mit eiucm ©paß fo erfdf)recfen fannft."

„@o!" begehrte bie SHte auf, „fo! (£in ©paß, fagft! 9)?it

fycUigen ©ad)en einen ©paß treiben! Du üiefteidjt! $df) nit. —
9iait nad). Der ©tiegefbauer, bor fiivei $afjren, ift audf) fo

geftorben. Seil fein 3Beib fein ©ift friegen f)at fönnen, fo

Ijat fie brei (Sterbmeffen für ifm (efen (äffen. Die alte $reu3*

f)äu$(erin ift üon ifjrem ©dfjNiegerfofyn toht^bekt korben.

SBie fie ben ^ofyneifter^obef im 2öa(b tobt gefunben unb

ber ©aber feine £obe$urfad)' fjat aufroeifen fönnen, fjaben

2l((e gefagt, baß fein ©ruber für if)n brei ©terbineffen (efen

fjat (äffen. Unb ift nit anberS. 9)Jein Detter hontet, meinem

3leljnb( ein ©ruber, fo(( aud) an ©terbmeffen geftorben fein.

3Bann baS bei Dir ein ©paß ift! äBirft c$ ja trofjt fefyen."

„Um ®otte3toi((cn!" rief bie üDfogb unb preßte bie ge*

rungenen |)äube an ben ©ufen, at^ wollte fie um benfetben

einen Reifen (egen, baß er cor ^ergloe^ nid)t aerfpringe.

„Unb fann ein Pfarrer fo roa£ angeben (äffen?" fragte fie.

„9ttd)t Qeber farnfS," be(e()rtc bie £raube(, „Der (£ine

fann
?

3 unb nritf nid)t. Unferer fann'3 unb nutt."

„2(ber ba<§ ift boef)!" feufete bie 9)hgb auf. „$a, fein

fann'3 cl), baß e$ mög(td) ift. äftit einer fettigen 2#eff fann

man a((e$ macfjen, ba3 (aßt fief) leidet benfen. Die ßtaft, bie

b'rin fteeft in fo einer äWeff! £aßt fid) benfen. Unb roer —
toer fjat'S benn geferjen, baß fie bie ©terbmeffen ge^a^tt f)at?"

„ftdj fetber, mein 9ttenfd>!" beteuerte bie TOe, „3U

a((em ®(ücf fä((t'£ mir in ber $ird)e ein: ge()ft Ijcuf ^um

£)errn Pfarrer h)egcn ber ©ee(enbruberfd)aft anfragen, toeü

jefct eine neue ljerauäfommen fo((, mit bem breifacfjen 5lb(aß.

ÜÖie idj bie Xf)ür aufmadfj', ftefjt bie ©etfjcf beim Pfarrer,
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giebt Üjm einen ©itbcrtfyater in bie £anb nnb id) l)ör' nod)

bie ^Reb' öon ben brei Otcrbmeffen. $üß' bic $>aub, £odf)*

nmrben, fag' idf), n>a* tyuft benn Du ba, Söetfjel? 3ft fie

barauf rotlj toorben nn'e ein gefottener $reb$."

«3$ glaubt gern, baß fie rotlj ift Horben, bei fo roaS!

5(ber baß Du mir'S nit früher gejagt fjaft!"

,,3cf) fjätV Dir'3 gteid) er^lt, er toirb aber bie Neffen

ofynefjitt oor brei 2öod>en nit tefcn fönnen, lueit jcfet bie

Pfarrämter ftnb."

nSe61/ &)a3 tfju idf)?" fjaudfjte bie 2fana*3)?irl ratf)to£.

,,9tnna*3)}uV' fagte bie 3((te unb pacfte fie feft am

Hrm. „^efct lof auf. ^Du gefjft Ijeut' ober morgen ^um

Pfarrer unb gafjlft brei ©terbemeffen für bie 33et^et."

„SRadjfjcr fterben tt)ir at^trei!" meinte bie 2)?agb.

„£f)cu° leib um bie Slnbere?"

„3a, ©d^necfen, toenn fie mag! Um mid) tf)ät' nuYS (eib."

„Dirn, Du berftefjft nid)t£. Die ^^effen^a^eriit muß

babei fein bei ber äWeff, nmnn fie fräftig fein fott unb ben

g-einb tobtbeten. Deswegen nur redjt bitten, ben Gerrit Pfarrer,

baß er bie üfteffen, bie Du safytft, früher tieft ate bie an*

bereu. Du beteft fleißig, bie $etf)el ftirbt, fann bei ben Steffen,

bie Didj umbringen foüen, nit mef)r babei fein unb ber

Martin gehört Dein."

Die 5fana*3)2irt tr)at einen tiefen 2ltfjent3ug unb fagte:

„3$ gittere an aßen (^liebem.

"

„DaS glaub' icf),'
J

üerfefete bie Sitte, „getf nur 3um

Pfarrer, unb baß er bie Deinigen ^uerft lieft. $em ^uerft!

Unb tt>ann er Stu^reben I)at: 2öer guerft fommt, ber mafjtt

Suerft, fo fag' einen fcfyönen £)anbfuß Don ber ^atdr)(eitf)ofer*

Xraubet unb gef)
T

nit früher fort, a(3 bte er Dir'£ üerfpridjt.

Sei gefdfjeit!"
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$)ie 2Inna=9ttirt mar gefdjcit, nur motten fefjen, mic fie

ba3 angeftettt Ijat.

2ln bem $lbenbe beSfetbcn £age3 ftanb fie aWein unb

ftnnenb t»or bcm Dörrofen, an mettfjem fie !)eute bie ipun*

bertidjcn <Sarf)en gehört Ijatte. ©ie f)ätte ber Traube! bod)

rerf)t banfen fotten, bie gute £mut rettet iljr ja ba3 £ebcn.

9fam fjiett bie 9ttagb einen brennenben günbfpan in ber |)anb,

um bamit im Ofen ben ©djeiterftoß in Söranb 31t fteefen.

$)a fie aber üor lauter Sftadfjbenfen nidt)t ba§u fam, fo MieS

ifjr ber 2öinb bie stamme lieber au3.

trottete ber Martin oom 2Mbe baljer unb erfüßte bie

i*uft mit frifdjem .^aragerudj, ber öon ifjm ausging. — Ob
fie geuer *)a& en motte? mar feine 5ra9e an SWögb. 3?a,

ba3 fei iljr red)t.

,,©ieb Ijer!" fagte er, naljm ifjr ben (Span aus ber

§anb unb ftetfte ifjn ba(b brennenb in ben Ofen.

TObatb ftanb ber ^otsftoß in fetter 2oty über unb

über. $öenn ber Martin einmal an^ünbet! ^Die $lnna*3)ftrr

glaubt e$!

$1(8 bie 2)?agb ftäter inä $au$ trat, ftanb in ber £ljür

bie Setzet. <Sic btteften einanber trofcig unb mit(eibig an unb

gingen ifjre^ äöcgeS. £)er SOhrtin trottete, bie «fpänbe in ben

|)ofentafcf)en, nod) etücfjemale um ben $of fyerum, jobette

einen 2tfmer in ba£ abenMid) bämmernbe £l)at fyinauö unb

ging fdjtafen. (£3 war ifjm madjenb nidjt eingefallen, baß

unb in mcfdjer SBeife bie beiben 3Wägbe töbt(id) um ifjn

rangen, unb c$ fiel ifjm im Traume nidjt ein.

2(m nädfjften borgen — e£ mar ber £ag beS Zeitigen

£eonf)arb — bat fidj bie 2Inna=2ttirt au£, baß fie in bie

$ird)e gefjen bürfe, e£ fjabe ifyr 33ater fetig £eonl)arb geheißen

unb beffen mottte fie gebenfen.
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Sttad) beut furzen ®otte£bienft Hopftc fic an bie $farr*

ljoftf)ür. Drei fUbcrnc ^mau^iger aus $aifer gran^enS Qcxt

fjiett fie fcfyon lange in ber $anb, baß fie mann nnb feud)t

luaren — tfjatfäd/Udf) ©ünbengelb, an bem ber ©dfjtociß be£

SBoffeS Hebte. Dann teilte fie öertrauen^felig bem "Pfarrer

if)r Anliegen mit: Drei ©terbemeffen toiü fie aafjlen für bie

SSetljel 2ftoo£fmberin, nnb tobtbeten!

Das üerftefje er nid)t, meinte ber Pfarrer, ba3 neunte

er nidfjt an.

$ber Don ber 33etfje( fjabe er e£ bod) angenommen!

f)ictt fie ifjm bor. ©ie bitte um tanfenb ®otte$tt>itfen unb

baß er fie r)att tt)of)t gettriß früher tefen Nottc, bie Neffen,

als ber SBetljel ir)re unb fie fjabe einen frönen ^mnbfuß au3;

gurteten öon ber $a(d)(eitfjofer £raube(.

£ange tonnte ber Pfarrer nicfyt flug werben au$ ben

Darlegungen ber 3Ragb, ate er cnblid) aber bod) afjnte, um
ttmS e£ fid) f)ier fjanbte, ate er e3 fid) erftären lieg, tua£ bie

9ftagb meine, trat er langfam f)in üor bie ?lnna^ sJ)Hr(, Micfte

fie eine Sükttc an unb fragte: „2öie fjeißeft Du?"

„«üß bie £anb, Sfona Waria ©anMerin."

„Slnna Flavia, id) nutt Dir toaS fagen," fpradr) ber

"Pfarrer. „SBenn e3 toäre, baß Du jefct tobt bor mir nieber*

fieteft, id) fönnte Did) nidjt cfyriftticf) begraben. $d) müßte

Didf) hinter ber kalter einfdjarren (äffen, rco bie Reiben unb

Ungläubigen liegen unb bie unbußfertigen äftörber. Unb bie

frfjroäraeften teufet müßten fommen unb Deine arme <5ee(c

in bie unterfte ^ötfe ljinabfpfeifen. Du bift ein redf)t faubereS

Dirnbet unb toirb ber $a(d)(eitfjofer geroiß aud) mit Deiner

©raöljeit aufrieben fein. Xrofebcm muß id) Dir fagen, Du
bift bie größte unb gottfofefte §eibin, bie man fid) üorftetfen

fann. Der fjeitigen 3flcffe ^umn^en, baß fie nuc meud)*
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110 3wei SJiaflbTfin unb ein Ännb,

(crtfcfjeiS ®ift 2ttenfchen töbtc! (Sinem <ßriefter 3Uäumutl)cn,

baß er fid) als genfer bingcn (äffe! $)u bift fid^er(irf> ein

gutherziges SMrnbel unb ^aft ntdr)t heiter gebadjr, als SMdf)

Don ber ^einbin $u befreien, genriß ift @?iferfud)t im <3piele;

aber roie — roenn $)ein Verlangen erfüllt roerben fönnte —
baS £)irnbe( ftarr unb fatt batiegen mürbe auf bem 93al)r*

brett, unb baS böfe ®eroiffen $)id) verfolgen müßte £ag unb

Sftacht, $>ein £eben long, unb £)ir zurufen: $)u t)aft fie er*

fotogen! $)aS ©ertdt)t ©otteS !ommt! — $>aS h«f* $)u

nidt)t bebaut. — $or einer 33iertelftunbe ift ba brausen ein

©enbarm borübergegangen, um einen ^o^bieb ein^ufangen.

ftdj möchte ir)n am liebften zurüefrufen unb ir)m fagen: £aß

ben ^ot^bieb bis morgen laufen; ober einen 33ranbftifter,

einen £obt[chläger r)at er einzuliefern, tag fie bis morgen

laufen. $eute nimm $)ie mit, $)ie ba, fie ift eine Dorfäfcttdje

äftörberin. — $a, mein $inb," fut)r ber Pfarrer nach einer

^aufc fort, ba bie Hnna*9ttirt roie toerfteinert unb gebannt

üor iljm ftanb, „ja, bie SBettjet 9ftooShuberin ift am borigen

(Sonntag bei mir gcroefen unb r)at brei ©terbemeffen gezahlt

für bie <Scele tr)rer öerftorbenen Butter . . .

3cfet verhüllte bie 9ttagb mit ber <5d)ürzc il)r ©eftdjt

unb taumelte ber £f)ür gu. £)er Pfarrer fytlt fie zurütf.

„9lnna ÜBiarta," fagte er in liebreichem Xone. „Üflöge $)ich

ber allmächtige ©Ott erleuchten, baß Qu ben unerhörten 2lber*

glauben, ber $id) befeffen hat, in feiner ganzen £r)orr)eit er*

fennft! 3ttöge ©otteS £tebc bie 9fachgier deines jungen

$erzenS (Öfen! 2öaS §at fie $>ir benn getrau, bie $etr)el,

baß Qu ifjr ans l'cben roillft?"

Sftun fiel bie 2ftagb bor beut Pfarrer auf bie $nic unb

unter §)änbcringen unb franffjaftem @d)lud)zen, baß ihre

©orte faum zn öerftchen waren, rief fie: ,,5ftichtS, nichts t)ot
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fie mir getrau, ben Martin Imt fic gern, id) bin feiner nid)t

niertf}, fie ift taufenbmal beffer nue td), fie foll iljn Ijaben.

$d) bin oerblenbet getoefen, bie alte Staubel fjat mir alles

fo gefagt. $dj bxtV um SBeracifjung!"

„Öbtty Ijeim!" fagte ber Pfarrer, „fdn'cfc mir aber bie

alte £raubel Ijer, mit ber null id) anberS reben!"

Untern>eg§ nad) §aufe fam bie 9lnna-9fttrl an bem

mittlertoeile aufgefristeten @tog be3 ffieifig£ öorbei, ba3 ber

3)?artin geftern oom $aum gefd)(agcn t)atte. Der l)of)e

$id)tenbaum ftanb böllig entäftet ftarr in bie £uft, nur ber

grüne SÖipfel mar nod) oben ; ben r)attc ber liebe $crl getoiß

beS $ogelnefte£ toegen gefront, hinter bem $eifigftof3 tt)arcin

Lüftern. Die 3fana*9)iirl buefte fid) nieber unb Ijatte balb

weg, toer ba^inter n>ar. (Snblid) oerftanb fie fogar etroaS.

„. . . . unb mußt mir öerfpredjen, baß Du feine Rubere

gern Ijaft!" pfterte eine toeibltdje (Stimme.

r^o," fagte eine männiidje.

,,©ar feine! $luf ber ganzen 2Mt feine! Dein Lebtag

feine!"

„DaS fann id) Dir nit üerfprcdjen!"

,,$erfprid) mir'3, Martin! $ßie üor beut Slltar!"

„Der (Sfraßfjaufcn (Meifigftoß) ift ja fein Slltar, unb

heiraten mill id) nod) nit. 2BUI nod) ein (Sidjtt frei bleiben

unb mir bie ßett vertreiben, mit roem'S mid) g'freut."

r
,Du bift fdjon berSBafjre! .£>eut' g'freut Did) bie fteit

mit mir, morgen mit ber 2fana*2ttirl!"

„Äann el) fein."

„Du bift ein fpottfd)led)ter $ub!"

„2Bamt id) Dir nit gefair — capririr' Did) nit."

Digitized by Google



112 Btvei aWdgblrin unb ein Änab.

„Martin! <Bä)kd)kt Söub! §er3euSbub. ^d) (aß Did)

nit. 9)?em taufcnblicber <Bd)ai$\"

„DD, ot}\ Drucf' mid) nit gar fo fcft!"

„(So feft »iß id) Did) brurfen, baß id) Dir alle Sieb'

au$bru<f in meinem 2lrm! Daß Du ju einer Zubern feine

mcljr Ijaft .

.

Der armen 3(nna=9)?trl Derging fd)icr £ören nnb (Seijen.

(Srft am fpäten Sftadjmittag fam fic Ijeim. Der Söauer

tocrnrieS ifjr fdjarf ba$ lange Ausbleiben. Ucbcr ba3 ®ebenfen

an ben 33ater £eonl)arb bürfe ein braüeö Dienftbot' aud) be3

3rlad)fe3 nidjt toergeffen im Dörrofen.

„SDJein SSaucr," fagte bie -Sttagb, ,,id) felje e£ rooljt, id)

bin nid)t3 mcfjr nufe. <&d)\d mid) fort, ^d) mag nid)t mefjr

bleiben in deinem $au$, mtd) gefreut nid)t£ mcljr, id) fud)'

mir einen anberen ^fafc."

„@i ei, tua* Du für Surfen f)aft!" rief ber «aldjleit*

fjofer, ,,gef)' jefct 3um ft(ad)£."

Sm $o(3fc^o)3pen war aud) fdjon ber 3Kartin befdjäftigt,

ben getroefneten ftiadjä, ber in Söüfdjefa übereinanbergcfdjidjtct

tag, 3U toenben. Sftacfybem bie Seiben eine Sfikitc ftumm neben 3

einanber gearbeitet Ratten, fagte ber Surfdje: ,,$d) mödjt'

nur (Im* reiffen." 2öeü fic barauf feine Antwort gab, fo

fefetc er bei: ,,%d) mödjt' nur triffen, warum Du fjeuf wieber

fo ftot3 bift auf midj."

,,$d) werbe fein fönnen wie id) wüf, was geljt beun

baS Did) an!"

Sftad) biefer gerben Antwort war er gan^ ftitt unb wenbete

eifrig bie gtad)Slntfrf)ct lim - ^föfetid) ließ er ab, fteUtc ftd)

oor bie $?agb Ijtn nnb fagte: „^cfct, ba£ tft mir 31t bnmm!

(Sntwcbcr ober. $>aft mirf; gern ober nit?"

„ßann Dir attedcinS fein, ©ei)' Du 31t einer 2(nbercn."
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„Da3 tfju' id) aud), wann Du mid) nit magft. Wit

Dir ^ätt' tdj'S aufrichtig gemeint, Rubere fopp id).''

$cfct toußtc bie sJD?agb, nrie fic brau umr. @r fyatte fte

lieb, in (£wft unb Ijeittg (icb. Unb too eine fotc^e £iebe üor*

Fjanben ift, ba toirb feine Sßebenbufyferfdjaft gefäfjrtid), ba tljun

feine „©terbmeffen" notf), fclbft wenn e3 ifjrer gäbe.

(Sic gab bem SBurfdjen bie $anb f)in unb fagte: „Martin,

ofmc Deiner i)ätV id) nit (eben mögen. Sftur Dein Xrcu-

fein . .

„Huna sJ0^aria, id) t>erfprcd)e Dir'S!"

$n biefem Hugenblicfe freifdjte f)inter beu Brettern eine

(Stimme: „(Sdjau, fd)au! Der ©raftljaufcn ift fein 2((tar,

aber ber Dörrofen ift einer!"

Woftflger, Htfcr&anb «eilte 8
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®j|||er Jrembe, metc^cr ba£ <5d)ottmgtI)a( burdjroanbert,

Wm trnrb fcf)on am (Eingänge bc3 XfjaleS tueit im .$intcr=

^JiS gvunbe beäfetben eine nmfte, felfigc Söergmaffe er-

blirfen, t»on ber er fein 9luge nidjt fo leitet mcljr $u toenben

öermag. £)er Söergricfc ftef)t gar fo trofcig ba, alle übrigen

Söergc in ber Dhmbe — nnb bie (äffen fid) an 9)?affigfeit

nnb .ftffjc bod) and) nid)t fpotten — tveit überragenb. Sttan

nennt ifjn ben ßolbcr. (£r fteljt, uon ber $erne gefeljen, nrie

ein blaucnbeS £>reied ba, beffen obere (Spifce fdt)arf abgc*

brocken ift.

S^nt näfjcr fommenb, treten @iit3elf)etten f)eröor, 3rel8*

gruppen, bie an nnb für fid) fdjon ein ffeines (Gebirge

bilben, tiefe Fünfen, bie toie (Sprünge ober $ältfein auäfeljen,

unb in benen bod) gan^e Dörfer ftc()cn fönnten, wenn man

fte überhaupt ba fyincmf 31t ftcllen üermbd)te. $>ort unb ba

geljen faft uom Reitet biö in bie SSorberge weifte (Streifen,

feien es nun @anbriefen ober <3dutcef)a(ben, ober SBaffer*

fätfe, bereu e£, befonbers im Jrüfjjafjrc, wenn auf ben £)od)'

rüden unb Bulben ber Sdjnee fdnnil^t, üiele giebt.
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Unb wenn man bem ftoluer cnblid) jo nafyc ift, baß bic

breiecfige gönn bc£ $erge3 in bic .ßerriffcnheit bcv $or*

wänbe übergebt, fann man bod) oben am fdjwinbelnben £ang

eine bräunliche, jinnenarttge ©teingruppe fehen, bie man für

eine Burgruine Ratten mödjtc, wenn e£ in ber iDfcnfdjcn*

möglidjfeit läge, an foldjer 3teUe ein (Sdjloft 51t bäum.

$a, e£ liegt in ber
s
JWenfd)cnmögtid)feit unb bic (Stein*

gruppc bort oben, wo fchon ba£ ^flan^enrcid) erftirbt, ift in

ber £f)at eine ©djlogruine. $)ie Gkiperburg nennen fie bie

tfeute unb ättandje jagen, ba3 müffe bod) ein mutiges* SFJittcr*

gefd)lecht getoefen fein, weldjeS an foldj unerhörtem ^JMafc

fein (Schloß gebaut. $d) bin ber Meinung, e£ fei öie(met)r

ein feiges ®efd)led)t gewefen, weldjcS fid) bor ben geinben

öerfrod)en ^atte bafjinauf in ben ®eierl)orft. ß£ gehört wahr*

lid) feine befonbere £apfcrfeit ba^u, eine fotdje 23urg 3U be*

fdjüfcen, wetdje bie 9catur felbft befeftigt ^at.

$)ic <3age erzählt, baß balb nad) bem legten ftreu^ug

Herren in ba£ 3Upeutf)at gefommen feien, fid) £anb unb

£eute theite erworben, Ü)cii$ felbftmä'djtig angeeignet hätten

unb bann im Qtewänbe bcS Stoiber ben gewaltigen ftroljnbau

aufführen liegen, um in bemfelben bie ungeheuren 3d)ä'fce 3U

oenwahren, bie fie mitgebradjt. Die Herren waren unter bem

tarnen bie „h°f)cn bitter" befannt, erften^ wol)l ber hohen

Vage ihrer $urg wegen, bann aud), weil fie eine hohe reden*

hafte ®efta(t ijatten unb cnblid), weil fie l)of)cu (Stolpe

waren. Qtyxm ^wibluugen unb (Gebaren nad) $u fd)ließen,

hielten fid) bie hohen bitter ben anberen ®cfd)lcd)tcrn bc$

VanbeS für weit überlegen an sJ)tod)t unb ?tbcl, unb fie

hegten nur $3rüberlid)fcit mit dürften frember Vänbcr. $>as

leibeigene $olf im Xl)a(c war ihnen felbftöcrftänMirf) nid)t£

als eine beerbe oon SHufcthicren — Odjfcu, bic ihnen ba£

8*
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Jclb furd)ten, (£fel, bic ifjnen bie Lebensmittel 3ur $urg

emporfdjleppten, Lienen, bic ifmcn allerlei grüßte fammeltcn

unb i'ömen, bie gelegentlich oertocnbct würben 3ur blutigen 33er*

tfjeibigung bcffen, roaS bic bitter mit nimmerraftenbem Jtöße

erworben Ijatten, unb n>a3 bod) nid)t ifjnen gehörte, Denn an

geinben Rotten bie f)od)mütl)igcn sperren feinen Langel unb

c£ roaren beren mandje, bie fid) Don bev fdjeinbaren Un$iu

gänglidjfcit ber äolberburg nidjt abfdjrcdcn ließen. Die 33urg

fd)icn, üon unten aus gefeljen, fnapp an bie l)inter ifjr auf*

ragenbc gel£n>anb gebaut 3U fein; inbeß tt>ar aber 3ttrifd)cn

bem ©cbäube unb ber $£anb eine tiefe <5d)lud)t, in toetdjer

ein äöafferfall bonnerte. Da foU c$ öfter als einmal gcfdjefyen

fein, baß bie 23urg in ©efafn* fear, öon fttynen ©türmern

eingenommen 3U werben, benn bie iöefafcung mar abgerichtet

tooljl für ba£ 3?crftecfen£fpiclcn, nidjt aber für ben offenen

Äampf. Unb ba fyötten fid) bie fjofjen bitter ein paar*

mal ben tSpafc gemad)t unb auf bie ben ftcilcn ©raben f)cr*

anftürmenben geinbc ben SBaffcrfall fjinabgeteitet, baß Sitte

tuic &cl)rid)t gugrunbe gcfdjrocmmt würben.

2113 ber (Sdjtoebenfrieg fam unb e£ überall auf ber

$£elt friebloä war, 30g aud) ber £>err ber Äotberburg au£

mit feinem anfeljnlidjcn ftäfjnlein. Ob er cS getfjan fjatte um
ben römifd)en tfaifer 3U bertfjeibigcn ober ben ©tauben 31t

fdjüfcen, ober fid) neue <s>d)äj3e unb 9)?ad)t 3U erobern, bar*

über ift bic 5™Öe b\$ Ijeute offen gelaffen. Der Ijolje
s
Jtitter

fam nid)t mcfjr surücf an bic £)änge bc3 Stoiber, fein gäfjn*

lein fjattc fid) uerflüdjtigt in ben bör)mifdr)cn Kälbern unb er

fclbft fiel bei ber <5d)fad)t auf bem weißen Söcrgc.

9?un Ijattc ber -äftann aber feinen Söruber f)interlaffen,

aud) feine JJrau unD feinen <Bo\)\\, wof)l aber eine £od)ter.

Diefe £od)ter mar um fold)e $c\t afytytyx Qafjre alt: fie
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war auf ben tarnen ^jant^e getauft worben, bei* 9iamc

gefiel ifjr aber nid)t redjt. (Sie nannte fid) (Sirene, ber SRame

gefiel if)r beffer. Sirene tüar ber Obljut beS StorgcajrianS

unb cine^ alten DfjeimS anvertraut, ber fein £eben bem

(Stubium ber Soffitten geweiljt fyatte unb foljin für ben @r-

3ier)er eines Ijoijen SHitterfräuteinS f)öd)ft geeignet fd)icn. 9(ber

biefer alte Dfjeim war fdjwadjfinnig geworben, bie

Üftadf)ridf)t Don bem £obe beS $errn eingetroffen mar, ließ

ber Dfjeim ben alten (Sdjäfer ©utrant fjoten, üon bem bie

(Sage ging, baß er £eben3eli*äre 51t ©taube bringen fönne.

fr$ft e£ waljr," fragte er biefen, mit üorncfjm lattenber

(Stimme, „fönnt ftljr £eute — mannbare Vcute lieber jung

machen? gan$ jung?"

,/DaS ift ja feine #un)V antwortete ber alte (Zutraut

ftügftd).

„SBarum mad)t $jt)x (Sucf) bann felbcr ntdjt jung?" fragte

ber 9iitter*£)f)eim unb ^winterte mit ben btöben klugen.

„2öer fagt (£udj benn, baß id) und) nidjt jung madje?"

perfekte ber Zutraut. „(So oft id) Witt!"

,,$d) üerftefje," f^munjette ber SRitter^Dfjeim, „fcljt,

2Uter, id) bin in ben beften ftafjreu — faft nod) in ben

beften. (£ä ift Uebermutl), baß idf) nod) jünger fein Witt, ©in

Jüngling mit günfunbjwan^ig —

"

„$önnt fie Ijaben."

„%a fd)ier ein $inb 311 fein, gelüftete mid) bisweilen."

|)at nidjt weit mefjr ba^u, backte fidf) ber <Sd)äfcr, ßftyue,

|>aare unb $erftanb fcf)(en ifjm bereite, hierauf fjub er an,

mit bem 9iitter*£)f)eim ein crgö^lid) Spiel 311 treiben unb

trug mand) gülbencS SOfün^lein fjerab auf feine SBcibematten.

(Sirene war ein munteres, überaus putjigcS gräulein.

3^r ©emad) war angefüllt mit (Sdjmurf, (Spieen, Räubern
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unb allerhaub nieblidjen fingen, bie mcr)r (Spielzeug als

@kbraud)$gegcnftänbe finb. Helten trat fie tymnä in bte

freie £uft, ben gongen £ag crgöfctc fic fid), inbem fie fernere

Reiben nnb prangenben <Sdmuuf an ihren gefc^metbigen i-etb

hing, mit fid) felbft plauberte, mobei fie red)t üiele frembe

Sporte unb fjöfifrfje 9lu3brücfe gebrauchte unb fid) wie eine

^ringeffin geberbete. $>er iöurgcaplan fümmertc fid) nidjt mcl

um ba3 gräulein, fonbern oblag in feiner (Stube bem Pieb*

lingSftubium lateinifdjer fdjolaftifdjer (Schriften. (Sr fpürte

ber 3£ahrl)cit nad) unb mar auf bem beften SBegc, fidjer*

aufteilen, n>ie e$ annun mit ber 2)?enfd)hcit ftänbe, menn bie

(Stammmutter @öa nidjt in einen 2lpfel, fonbern in einen

s
$ftrfid) gebiffen hätte.

Um fo fleißiger mar ber bitter*Df)etm bei bem Jräutein.

«Sirene hatte ein meißest, fein* feinet <Pulr»erd)en, mit bem fie

it)rc rotljen fangen 31t beftäuben pflegte, mit biefem ^uluer

beftänbtc ber Chcim auch GterocHen bie feinen, bis itjm ba£

fträulein einmal rietf), uid)t fo fcljr bie Warfen, fonbern wel-

mehr bie 92afc mit einer äorteren ®lafur nerfehen gu motten.

$räu(ein (Sirene hotte nämlich öietc natürlidjc <Sd)alf*

rjaftigfeit, bie ftc freilief; gern in (ffprit um^ufefeen liebte

;

anßcrbcm — ba e£ bod) fct)on einmal gefagt merben muß,

mar (Sirene fet)r fcr)ön, fo baß nicht einmal ber lächerliche

Slufpufe bie licblidje Gkftalt gang 31t unterbrüefen t>ermod)te.

9iun lebte in bemfelbcn Xfjalc nnb auf bcnfclben hatten,

bie aud) ber alte (Sd)äfcr (Zutraut bemohnte, ein junger 3)cann,

Samens 2Ba(tl)cr. (ix mar oor einiger $cit in bie ®egenb

gefommen unb hotte nad) Arbeit umgefragt.

2öa3 er fönnc? (£r fönnc nid)ts, als lefen, fdjreiben unb

®ott ben ^errn anbeten, aber er merbe alles lernen, maS

man ocrlongc, baß er tfme.
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2öer er n>äre? dr nmre nidjtö, al£ ber 3ol)n einc3

(StabtfdjreiberS, beffen $ater fid) in fünfzigjähriger 2lmt£treue

ein £>au£ enoorben. 2lber ba^ $au£ feinet 23ater£ l)abe ber

g-einb aerftört, fein Skter fei au$ ©ram geftorben, er fetber

fei bann in ein Softer gebracht toorben, n>o er als ^oüi^e

etlid)e $af)re mand) fd)öne $unft betrieben. ^Dann feien bie

©djtoebcn gefommen, fjätten ba£ Softer niebergebrannt unb

bie Wöndje berjagt. ($r f)abe fief) aud) nidjt »ollen fangen

(äffen, fonbern fei lieber im Gebirge ber niebrigfte $ned)t,

als mit ben räuberifdjen (Sdfjlpebcn ju geljen. (£r toolle über;

haupt oom &rieg3f)anbtt)erf nid)t£ nriffen, Diel lieber finge er

im grünen SBalbe lieber. $Ibcr ba3 uriffe er luor)l
f
3um ©tagen

nmrbcn it)n bie Bauersleute nicfyt aufnehmen, unb ben ©d)lofc

f)errfd)aften märe heutzutage bie i'uft 311m ®efang vergangen,

fo bitte er nur um Arbeit, um ftd) fein <2tücflein 53rot er*

»erben 51t föunen.

$)a berieten fid) bie £eute untereinanber, benn fo einen

I)übfd)en unb manierlichen $urfd)en läfit man nidt)t gerne

Ziehen, (fttblid) th,at fidfi (Siner ber $)orfälteften r)ert>ov unb

fagte: „«Settbcm ben fdjloarzen l-ufdjel ber Teufel geholt fyat,

^aben nur feinen ®eif$l)irten. (können fid) bie fjoljeu £)err*

fdjaften aud) il)re ^afftonen, bie (Sinen treiben $agb, bic

anberen ßrieg, »cSlueg follen mir gemeinen Vcut nidjt einmal

einen geftubirteu (^eißhirten t)aben? $3cnn er null!"

$)er junge Wann wollte. <So fonnte er ja bod) im

grünen 28alb fein unb in feinem ^rieben fid) bes VcbcnS

freuen unb ©Ott Dcrcljren. ®ä toolltc il)m beffer gefallen, als

mit jungem 53lute eingefargt 31t fein in ben ttloftermauern.

„$ictleid)t hott bei uns aud) 2>id) ber Teufel," fdjrie einer

ber dauern beut SBkltljer u\§ ©efid)t.

„Wk fo?" fragte ^ung 2ßattf)cr.
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„Weil$)u etman aud) bie $unft mcigt nrie ber fdUDar^c

Vufd^el, unb bic Söödc melfeft bei ben Römern! $)en £ufd)cl

f)at eine ©eiß über bie ©ullmanb Ijinabgeftogen, bag fein

$nod)en ift gan^ geblieben an feinem £eib. £mte £>td)!"

„ftdj pte mid) unb bie ©eigen/' fagte Walter, ba

mar ber £)cmbe( gcfdjtoffcn.

$n einer @trol)fd)eune be£ ©emeinbeftabetö Reimten fie if>n

ein, bort Ijatte aud) ber fdjmarae £ufd)el gemoljnt. Unb an

jebem borgen berfammelte er bie (beißen ber brei $ufammcn*

gehörigen Dörfer unb führte fie IjinauS auf bie Reiben be£

XljaleS, auf bie .$änge unb hatten ber 53erge. @in Stücf

©erftenbrot unb ein £opf 9)iilri) mar feine Nahrung, im

Uebrigen tebte er öom Lianna, ba3 uom Gimmel fiel, nämlid)

uon ben nulben grüßten ber Kälber unb Reiben unb uon

ber 5rcu^ c an bem Sonnenfdjein unb an ben SRofcn. Waren

(Stürme, fo Ijülltc er fid) in ben Wintermantel be£ £ufd)el,

aber ber mar if)m öict 31t fur$, benn ber Vufdjel mar fdjier

ein Qmcrg gemefen, unb Walser mar fd)lanf mie ein junger

Värd)bauin, unb aud) fo frifd) unb fdjmiegfam. i'ange, fernere

^oefen fjatte er, bic glätten in ber «Sonne mie gefponnencS

©olb unb floffen if)m breit unb meid) auf bie Sdjultern

l)inab. .

Einigen mar bie <Bd)önf)eit bc£ neuen ©eigcrS — be*

fonbcrS, menn er fie mit feinem großen fjctlen 5Iuge munter

anblicft — üerbädjtig unb fie meinten, ba3 mürbe feinen

33eftanb Ijaben unb bie erfte befte Witfrau mürbe einc£ 3lbenb3

nebft iijren ©eigen aud) ben ©eiger an fid) forbern. Ruberen

gefiel e3 nid)t, bag ber |)irt einen aus 33u^baum()ol5 fein

gcfdjmfcten $amm befag, momit er fid) jeben borgen bie

taugen §aare fträl)ltc. (£iu ©eiger, ber fid) fämmt! Wa$ c£

bod) in biefer neuen Qc\t für munbcrlid)e Vcute giebt!
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5In ben alten <Sd)äfer ©utram hatte fid> $ung SMtljer an*

gefc^Ioffen.

$)er Sdjäfer fonntc ^war fonft bie ©eigen, folglid)

aurf) bte ©eiger nidjt leiben, benn er behauptete, bte ©eigen

nagten ber Sßkltfugel nidjt bloS bas ©ra£ nnb ©cfträudf) bei

^ufc unb Stingel, fonbern aud) bie $>aut ab, unb liegen ben

Sdjafcn nidjtS übrig. $>en weid)tuütf)igen, ^eiteren 3Battr)cr

aber Ijatte er lieb, weil er bie SCBeibepläfee nidjt t)orrocg^ weg«

naljm, wie e£ ber £ufd)el fyatte gctfjan; unb 2öaltf)er wieber

freute fid) an ben ©djnurren unb hoffen be£ 2llten, unb

wenn fte auf bem grünen Diafen fyingeftrecft lagen, ljecften

fie initfamnten ntand) feinet Stücflein au£. Sarb e£ fdtjon

ntcr)t immer oollfüljrt, }o ergöfcten fid) bie gurten in ber $or*

ftellung beSfetbcn, unb fo gewann ifjr £eben einen wenn aud)

pd)tigen, aber ^eiteren Qn^alt

(SineS £age$, als ^ung 3öaltr)er feine £>eerbe in baS

©ewänbe be£ $olber Ijinangefüljrt f)atte, swifdjen bcffen ©e*

felfe auf fc^war^er (5rbe ein gar feinet ©räSlein Wittag, fletterte

er — e£ war ein fjeiger i^ulitag — §ur fdjartigen Üiunfc, wo

ba3 Gaffer nieberfdpg, unb feitwärts, wo e3 in einem bünnen

©dreier öom geteüorfprung riefelte, fnicte er l)in unb Ijielt

fein £aupt unter baS SÖSaffer, baß bie £ocfen mitfammt bem

Söaffer öorn über baS §lntli^ fjerabfloffen. üftad) biefer

quicfung wollte er wieber feinen ©eigen gugeljen, ba Ijatte

er plöfcüd) üor fid) bie Ritterburg. SRit biefer wäre er aber

leidjt fertig geworben, allein — in einem ber gcnftcr ftanb

ba£ Söurgfräulcin, unb ba£ bxadjtc il)n — wie eine leibhaftige

Sirene — auf ber «Stelle aus Sftanb unb 33anb. So fcfjr

gitterten iljm bie $nie, bag er nur mit 9ßotf) nieber!am an

ben Sänben ins Xfjal. ^ort ftrid) er burd) (Srlcn* unb

$)afelnugbüfd)e r)in, bis er ben Schäfer ©ntram fanb, bem
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ffagtc er c3: „|>eut ift nur was paffirt. £>a3 Söurgfräulcin

ba oben, ba£ l)at mid) in $ranb geftecft."

„tfnabe!" antwortete ber <Sd)äfer, „ba mußt £>u

lö'fd)en."

„ÜDttt fül)(cr (Srben," murmelte Söalt^er fer)r nieber*

gcfdjlagen, „ein Söurgfräutein fann ber ©eißtyirt ja ntdt)t

• fjabcn."

„SBarum benn nidjt?" fragte ber Schäfer munter, „gef)c

I)in unb nimm fie."

2Baltl)er blicfte ben 2Uten eine SökUe an. (Snbüdr) fagtc

er: „£u fjaft rcd)t, ®utram, id) bin ein junger SDienfd) unb

fie ift ein junger Üttenfd), warum fotttcu wir un£ nidjt fjaben!

(Sie ift ja it)r eigener $err, id) gef)c nod) Ijeute hinauf in

bie $urg unb werbe um fie!"

„O ßinb!" rief ber 5ttte, „unb wülft fdjon werben!

$)a£ mußt £>u ftüger anketten, hieben barf ber £)irte wofjl

baS Dtitterfräulein, aber werben barf er nidjt um fie.

3d) benfe, einftweilen fottft aud) mit bem hieben genug Ijaben.

$wei 2£äd)ter f)at fie. £>cr eine ift nid)t gefäf)r(id), ber

ftubirt oben in alten ©djriften, fud)t ben 3tein ber SBeifen

unb witf 3 herausbringen, ob (&ott*(5of|n aud) bann bie 2öe(t

hätte erlöfen fömten, wenn er atö Kürbis auf bie (£rbe ge*

fommcn wäre, $>er anbere 3ßäd)ter ift aud) nid)t gcfäljrlid),

ber wiü ftd) fjäuten unb aus einem alten £atcl ein frifdjcr

$nabe werben. $>en übernehme id). Wit bem Jräulein mußt

£u es abmadjen. 5(bcr fad)te, $unge, fadjte!"

<3o tief ©altfjcr einerfeits über fein 3d)icffal befüinmcrt

war, fo mad)te eS ifjm anbererfeitS bod) 3paß, a(3 £)irten*

junge in ein (Sdjloßfräutein oerliebt 51t fein. Gr füllte fid)

wie ber §)etb einer ®cfd)id)te, bie mit einem tüdjtigen Xrumpf

ausgeben muß — fo ober fo — aber nid)t in ben 8anb

Digitized by



3ung Söolt^er. 123

Verläufen barf, baS ift er feiner $irtenef)re fdjulbig. $n alten

Reiten haben bie Birten bei folchen fingen immer geftegt,

nur fd)abe, baß baS $urgfräulein nid)t gar eine ÄönigS*

todjter ift!

3n einer (£ngfd)lucht beS $olber, bort n?o ber Gaffer*

fturg Dorn Söerge nieber in einen tiefen Üümpel fällt, ftanb

ein Dornftraucf). 2öeil niemals ein <2>onnenftraf)( baranf fiel,

fo waren baran immer nur üerfümmerte Änofpen, fchroinb-

füd)tige 23lütt)en nnb unentnncfeltc Jrudjtfnoten fehen ge-

toefen. £>af)er fiel eS bem alten <3<häfer auf, als eines £ageS

am $)ornftrauch ein üollerblüfjteS Ebstein prangte.

„$)aS nnmbert£>ich!" rief 2öaltt)er, „fdjaue bot!) hinauf

3ur 93urg. 2?om Srferfenfter fann ifyr Sölicf hcrableuchtcn

auf ben Strauch, baS ift meljr als bte Sonne."

darauf nmrbe öerabrebet, bic 9?ofe bem fträulein 31t

überfenben. $n ber £afd)e ein $(äfrf)cf)en McnSelirir für

ben $itter*Df)cim, in ber §anb ein $örbd)en aus Sörombcer*

(aub geflochten unb barin bie frifc^betfjante
s
Jiofe, fo flieg ber

Sd)äfer ®utram hinauf 3itr $urg.

®te Pforte tuar für ben Gilten immer offen. ,,$d) bringe

Qugcnb," rief er bem Oljeim 31t, ber tljm gebüdt entgegen*

haftete, „aber ^In* müßt aus biefem 5läfd)(ein tä'glid) nur

einen Xropfen 31t C5ucr) nehmen, fonft fommt fic gäljlingS

unb loirft (Sud) über ben Raufen, mit Verlaub, $f)r müßt

erft lieber reiten lernen, gnäbiger £>err, er>e ben fcharfen

|>engften befteigt."

£er £)l)cim war aufrieben. Dem Sdjäfer gelang eS

hierauf, bem Jräulein Sirene bic Diofe 3U übergeben, wobei

er folgenbc SBortc fpradr) : ®näbigfte Jungfrau! £ürnet mir

nit^t, toenn id) als armfeliger $otc beS $rüf)tingS 3U Sud)

fomme. £icf unten in ber finfteren Sd)lud)t ftefyt ein Straud)
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unb fett ©Ott ber £err bic Söett erfdjaffen, f)at e3 bcr grü>
üng nid^t Dermodjt, einen (Sonnenblicf barauf ^n lenfen unb

eine fRofe baran %\x entfalten, 9?un fiel toof)l ber 23U<f (SureS

9luge3 auf bic $nofpe be3 (StraudjeS unb ber Ijat biefe 9tfofe

entfaltet, benn er ift mefyr aiä bie (Sonne. <So fagte ber

ftrüfyUna,, bte Ü^ofc gehöre (Sudf), gnäbigfte Jungfrau, unb ba

ift fie nun."

$)aS Jräulein (Sirene täd)e(te gnäbig unb bie fd)alf()afte

fttebe gefiel if)r. üDodfj fonnte fie nidjt beuten, baß i()r mitten

in ber Sftatur Ueberffofj ftemanb eine gehjöfjntfdje 9tofe 3um

©cfdjenf madfjen lootfe.

„ei, ei," fagte fie, „roie nett! §Ba3 man bod) fjeut*

zutage für fjübfdje (Sadfjen madjt au£ Rapier unb <Seibc!

35Me frifd)! 2öie Neid)! ©ar 3U täufcfycnb! $d) banfe (Sud),

Heber 2lfter!"

$)er (Sd)äfer madjte fie nodj aufmerffam, bog c£ feine

fimftüdje, fonbern eine natürttd)e 9tofe fei.

„ma§ fagt ^fjr ba?" oerfefete baS gräutein. „$eine

fünftlicfye aus (Sammt unb (Sctbe? Unb man roagt e£, mir

eine gemeine SRofe §u fdjenfen, U)ie fie auf aüen Herfen

rcadjfen?" £)amtt fdjfcuberte fie ba$ rotf)e 9iö$(ein 31t «oben

unb raufd)te 3ornig baöon.

9((S ber <Scf)äfer ^um ©eißer aurücffeljrte, lag biefer im

,£)etbefraut unb ftreefte alle SBiere oon ftd). $)er (Schäfer

fd)ütte(te ben Äopf. $ung SMtfjer erljob fid) ein toenig, ftrid)

bie 9Mme aus bem ©cfidfjt unb fragte: „Wim, nue iftV?"

„9ftd)t3 ift% toenn man ben $opf fdjüttdt," berichtete

bcr alte ©utram. „(Sie tjat bic Üiofe 31t 23oben geworfen,

tueit fie nidfjt öon (Seiben war. ß£ fyat fie gefränft, baf3 bie

Üiofe ecf)t unb geredjt fear."

Sßküfyer fprang auf unb ftampfte in ben Söoben.
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„60 Wäreft £>n eben einmal weggeworfen worbcn, fdjöner

®elfter," fpottcte ber ©df)äfer.

„$>aj$ fie mid) weggeworfen fjat, erzürnt mid) nidjt,"

fagte Söaltfjcr, „benn fie fjebt mid) mieber auf. $lber bafj in

biefem fjimmlifdjen £eib eine fo jämmerttdje <3ecle woljnt, bei*

eine unechte Söliime lieber ift als eine ed)tc, ba£ betrübt mid).

^ebod), ®utram, erinnere £>id) einmal b'ran, was id) jefet

fage: ^cf) lücr^ e bic arme (Seele biefeS SöurgfräutcinS nod)

auSetnanber^ieljen, wie ber 33äcfer ben oerfd)rumpften £eig.

ftefct ift mir bie <3ad)e fein ©pag meljr, id) trage mid) ernftlid)

an biefeS oerbammt fdjöne $inb."

„Dn mnßt crft nod) etliche Ingeln auswerfen, ef)e $)u

£id) fctbcr fteüft," rietl) ber ©cfjäfer. „?ajs £>ir fagen:

(Sdjicfe if)r einen $ogc(. sM\t berlci fdfjmeicfyclt man ftdf) bei

ben Leibern immer ein."

„Söäre mir ein ^arabieSüogel fdjicffam," meinte ftung

„23et uns ift fdjicffam, was ®ott bei uns f)at wacfyfcn

(äffen," öerfcfcte ber <8cf)äfer, „bie ©rfjarlbuben fyaben einen

Seifig, ben f)aben fie im $ungwalb aus bem Sfteft genommen

unb fingt er atferfjanb feine i'iebeln. £>en faufft unb fdn'cfjt

^Du ber ©d)önen."

<&o warb eS. Unb ber alte (Schäfer ftieg mit bem ftäftg

Ijinan 3ur SBurg ber fjofycn Oiitter. ©d)on auf ber Sdjloß-

brüefe fam ifjm ber Dljcim entgegen, ber wollte soruig fein,

war aber nur fläglid). ,,^d)äfcr," murmelte er nnb fdjautc

3U $oben, als ob er bort etwas fliegen wollte, „(£ucr (Sfirir

wirft nidf)t."

„SBiefo?"

„(£s wirft nidjt."

„Das wäre mir mtcrflärüdj."
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mirft einmal nidjt. ©et)' l)cr." (Sr 3crrte ben Sdjäfer

in ben Söinfcl hinter ber Pforte unb flüftertc: ,,%d) Ijabe

geftern eine 9ftaib füffen mollen. <3ie Ijat mid) geftreidjelt.

$a, geftreid)elt, aber §n ftarf."

(£r l)ielt feine £anb an bie Sßange, ba mar c3 tcidjt gu

oerfteljcn, mie er e$ meinte.

„©eftrenger £err," jagte nun ber alte ©utram, „ba3

toirft ja p fjeftig. $f)r fjabt genriß mefjr, als täglidf) einen

Xropfen 3U (Sud) genommen. 21(3bann tft'S freiließ fein

Söunber, memt bie £>anb ber (Sdjönen fo fd^arf angezogen

morben ift. (£$ mar in ber £f)at, hrie ^fjr Öa«3 rityüü

merft fjabt, ein (Streicheln."

„Unb idt) Dummfopf fjabe midr) ^urüdge^ogen. 2öa3 r)abt

3f)r benn ba im täftg?"

„Da im $äftg fjabe id^ einen 33ogel, ein gar fünfttic^cö

£f)ier."

„Mottet ^lu- ifjn benn nidtjt meiner 9ttdf)te öcrct)rcn?"

fragte ber Cfjeim, „fte liebt fold)e <3tücfe über bie Ziagen.

$or einem $at)r ift ein gi^uner gekommen, ber fjat aud) fo

<Sad)en gehabt nnb fie fpielen (äffen. öineS, ba3 mar, glaube

id), eine >ftadf)tigall, tjat immerfort: ©d)bne (Sirene! gerufen.

$Bir fjaben bem Wann ba£ $eug abgekauft, unb ba§ ^räulein

f)at ftd) 2ag unb SRadjt bamit ergö(jt. $a fam eines* XageS

it)r Bräutigam, ber bitter öon freilaufen, ber fjat ben $ogel

zertrümmert, n>eil er ba£: ©dfjöne @irene! nidjt fjat leiben

fönnen, ber (Siferfudjt tuegen, menn id) fdjon alles fo(( fagen."

„
s3Birb üjr ber Bräutigam toot)! lieber gemeft fein/' be*

merfte ber ©rfjäfcr, um für feine ©adjc etwas 31t erfahren.

„Den i'aufpaß Ijat fie ifnn gegeben, bem bitter oon

freilaufen, unb fjat gemeint, wenn ber ,<perr bitter glaubt,

bag tym fogar ein ferner $ogef bei iljr gefäl)rlidj werben
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möchte, fo müßte an tym nid)t biet fein. — ßfug ift fic,

meine 9tief)te, ba3 gnäbige gräutein!"

<So fdjtoafcte ber Dljeim unb alä gräulein (Sirene Dom

$oge( I)örte, fear fie außer fid) öor greube, unb al£ fic ba$

grüngelbe £Ijier(ein fjin unb Ijer fyiipfen faf) im Ääfig unb

ate fie fein fjetteS gnritfcfjcrn öerna^m, rief fie: „Der ift nod)

fdr)öner ate ber anbere! ber ift fo nett unb fein, baß man

glauben fönnte, er fei febenbig."

„9faf (Sprungfcbcrn gefjt er, nirf)t roafyr?" näfette ber

Dtjeim.

„üttuß er aufgewogen toerben?" fragte ba3 fträulein,

„unb t)abt $f)r ifjn fetber gemalt, 3Uter? Unb roaS foftet er

benn?"

„Der SÖ3atb fdjidt if)it @ud), gnäbigeS trautem," fagte

ber <Sd)äfer. „($r roar ein tobtet §0(3, ber 953a(b t)at it)m

2ltf)em eingeblafen n>ie ben anberen, aber er ift nidjt tebenbig

ivorben. Da f)at ber 2öalb ifjm baS SBort «Sirene eingehaucht,

Ijierauf ift er ntöbatb tebenbig roorben unb feitfyer fingt er

otme Unterlaß."

„2Bie?" rief ba3 gräulein, „tebenbig ift er roorben?

Unb e3 roäre nur ein gen>öf)nlid)er Salbüogel? i*fui!"

£ief befümmert fam ber atte (Schäfer §urücf §um jungen

heißer.

„(Sie Ijat ben $oget nid)t genommen?" fragte $ßa(tf)er.

„(Sie l)at tfjn öerfdnnäfjt, tüeil er nid)t üon £)ofy ift

unb fünftlid) fingt, fonbern lueil er ed)t unb geredet ift."

Qung SÖatttjer fdjnrieg. Der iBoget fang. (£r fang, bi3

bie «Sonne über ging, bann fefcte er fid) $ur 9'htfje. Söattljer

fagte nun aber: „Sfta »arte, Du fdjöneS fträulein, roenn Dir

ba$ @dr)te unb ®ered)te nid)t genehm ift, id) roitf Dir roa3

aufbieten, unb baS foÜ Dir fünftlid; unb falfd) genug fein."
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Sftun oerging eine geraume ,3cit. 9faf &cr ^ur9 am
$otber mar e$ redfjt tangfocitig. £>er Otttter^Dfjcim tourbe

ntd^t jünger, aber öon Jag 31t Jag fmbifdfjcr, unb ber 23urg*

caplan geriet!) immer mefjr in gnnefpalt mit feinem ge(eljrteu

Problem, ©an^e Sftädjte lang fauerte er bei feiner £ampc

unb fann unb grübelte unb fjärmte ftd) ab über beu alten

pergamenten.

$)a waren nad^ langem unb tiefem (stubium gmei l'ö*

fungen f)erau3gefommen. $)ic eine lautete: ©ott f^ötte bie

2Mt erlöft, audf) wenn er al$ $o!j(rübe erfdfjicncn wäre, benn

bei ©ott ift afle3 mögtid), folgtief) aud) bie 23erwanbhmg in

jeben beliebigen ©cgenftanb. — £)ie anbere lautete: 2öenn

©Ott aud) als Äofjlrübe bie Söett rjättc ertöfen Wimen, »arum

ift er Sftcnfd) geworben unb Ijat ben Job gelitten? £)a er

bie3 get^an, fo muß bie ewige ^eitonrfung burd) bie ®ol)U

rübe nidjt mög(id) gewefen fein. — '£)er $urgcap(an Rannte

fitfj ab.

Slbcr auef) in ba3 junge Peben be3 3?räulein$ ^fantljc,

ober Sirene, n)ie fie fiel) lieber nannte, mar Uurufjc gefommen.

$)ie Verwaltung ifjrer 23urg unb ©üter madfjte ifjr wenig

^orge, bafür war ber $Birtf)fdjaftSWart ba. Sflötljig erwic£

ftd) bie Anwerbung neuer knappen jur Söcfafcung ber Jcftc,

fowte bie Söttbung eiltet frifdfjen 3fäf)n(em8, benn ber Qcxtcn

Unruf) fjaUte manchmal unfjeimttd) burd) ba3 2t(pent^at. 2(ber

um alt ba3 fümmerte ftd) Sräufcin (Sirene, bie ,$crrin, nid)t.

2öa3 SlnbcrcS mar. £)a3 ftrüutein fyatte in (Srfafjrung gc-

bracht, bag im £fja(e ein unt)erg(eid)(idj fd)öner fy'wt lebe,

ber gan,5 unt>crgtcid)lid) öerüebt fei in ba§ Söurgfräutein

©irene. (Sir l)abc ifjr 31t ($l)ren lieber gebid)tct, woran bie

3lnfang£bucf)ftaben ber feilen U)rcn Manien bitbeten. $a, er

t)abe bie fdpnftcn £l)icrc feiner §eerbc uad) ben 33ucf)ftaben
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benannt, bie im Sßort (Sirene oorfämen, unb biefe feine £ieb;

lingSttjierc locfe er täglidj unsctyligemal an fid) Ijeran nnb

füttere fie mit £ecferbiffen. Da fourbe fie ^ornig. @in $iegcn*

fyirt roagt c$, in fie, bie (Sblc ber tjoljen bitter, oertiebt

p fein? <Sie meinte oor gorn — e3 mar aber ein deinen

oor .'per^eleib, unb baS wollte fie fid) nid)t geftcljen.

(SineS £ageS fragte $ung SBaltfjer feinen ftreunb

®utram: „Du fagft, bie ©öfjne be£ SöauerS am $ad)

mären oon ben böfjmifcfyen ©tf)lad)tfelbern r)eimgefel)rt?"

„<So Ijabe id) geljört. $d) glaube, baß fie baoonge*

taufen finb."

„Unb fie Ratten bie loerttjootle Lüftung eines gürften

als $3eute mitgebracht!"

„2lud) eine fürnetjme ©emanbung aus ©ammt unb

©eiben, geftieft mit ®olb unb ®efd)mciben. galten eS aber

fyeimlid) unb fyaben red)t. £)of)e Herren, bie fo maS rjeim*

bringen, nennt man gelben, arme ©djlucfer Ijeipen Räuber."

„Die ®eroanbung ift gemift red)t gut erhalten."

Der <3d)äfer {Rüttelte ben £opf. ©o oerliebt fein unb

fid) um geftofjleueS geug tummern!

Qung Söalttjcr fjat jebod) oon biefem Ötegenftanb nid)t

fobalb abgclaffcn. —
Sin einem ber nädjften Xage führte ber (heißer feine

$eerbe auf toeiten Umwegen empor $u ben §öl)en beS $olber.

2lm Ofanbe beS <Sd)nce£ giebt cS ein $mav fur^cS, aber

föfttidtjeS ®ra3. Unb Söalttjcr ftieg IjinauS auf bie fdjroffe

gfetögtnne unb fd)aute t)inab in bie toeite 5öelt unb fdjaute

t)inab auf ba£ graue Dad) ber Ritterburg, bas tief unten,

fdjeinbar am £I)alranbe, roie ein min^geS (Steinplättlcin

balag ättrifdjen anbercu «Steinen. 2Benn man jenes graue

©teindjen aufgeben tonnte, fo tourbe ein &äfcr(eiu crfdjrorfcn

Wo f
egger, «tlcrljanb Ccute. 9
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baöonriefetn. Unb ba£ $a'fer(ein müßte man einfangen in

bie f)ol)le £anb unb e3 ein wenig necfen unb e£ ein wenig

^er^en . , . .

„«Sirene!" rief er taut in bie £uft f)in, „geftrengcS

gna'bigeS gräutein in ber 23urg ber fyoljen bitter, wie bin

id) jefct \)tycx al* £)u!" —
3m ftrülföerbft war'« bcSfelbcn QafjreS. #om £f)afe

fat> man nid)t meljr tjinauf -}ur ßolberburg, benn ber $erg

Ijatte feine Sftcbelfyaubc fjerabgcjogcn mett über bie (Stirn.

(£ine£ trüben 9lbenb3 fonnte ber a(te Sdjöfer (Sittram auf

feiner £f)a(mcibe fjören, wie oben bie Sdjloßbrütfe nieber*

raffelte. (Sr fd)mun-$elte ein wenig, bann fniete er bor eine

iökgfäulc l)in, an welcher ein 2)futtergottc$bilb f)ing. ^Dte

Ijeilige Jungfrau möd)te madjen, baß $ebcm ba$ ©eine

werbe: wer getäufdjt fein wolle, beut bie £äufd)ung, wer ge*

liebt fein wolle, bem bie Viebe.

$n ber $urg ber l)o()en bitter war gur fclbigen Stunbe

ein feltfamcr (Saft angefommen. @in ftlüdjtling aus ben

friegcrifdjen ©cgenben tjatte Sdm^ im entlegenen $Hpentfja(e

gefudjt. ($in junger 9iitter3mann, ba§ sJtoß fjabe man ifmt unter

bem Vetbe tobtgefd)offen, er fei entnommen mit 9^ott) unb ®e*

fafyr, wäre tagelang in ben Söälbern umgeftridjen, l)abe öon

wilben grüdjten fid) ernährt, Ijabe fid) aud) feiner Söurg 31t

naljen gewagt, aber bie l)ol)e $cfte an biefem Serge, bie fo

weltfern unb friebfam baliege, fjabc ifjnt Vertrauen eingeflößt.

(Sr bitte um ©aftfrcunbfdjaft für etliche £age, um fid) für

feine nod) weite Steife, er wolle nad) bem fjeiligen £anb, ein

wenig §u erholen.

£>a3 fyatte ber $rcmbc in befdjeibcner 91rt ber jungen

§errin vorgetragen, grüulein Sirene wußte faum, wie il)r

gefdjaf). £>a3 jart aufgetragene Sßeiß in ifjrem ©efidjtlein
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ücrmochte bic Rammen nid)t gan3 51t beefeu, bic jefct auf

tf)rcn fangen leuchteten. Der ftrembe war jung unb hatte

borncf)mc Sanieren unb feine Lüftung ücrrictf) l)o()e Slbfunft,

bie er 31t Derbergen bemühte.

Die ®aftfrcunbfd)aft würbe ü)m mit Bieter |)üflid)fcit

gemährt. (Sin prmtfhaftcS ®cmad) im oorberften (Srfer, am
• ftoftcnb an ben tfiittcrfaal, warb ihm angewiesen, ein betagtes

Dienerpaar warb ihm 3ugct()ci(t. 'Der ft-rembc ließ fid) fofort

nieber auf ein ^Hit^ebett unb ftreefte unb reefte fid), unb wie

weit er fid) aud) au§cinanbcrtf)un mod)tc, immer nod) fonnte

er bic prächtigen Zäunte nid)t auffüllen, betten er jefet gebot.

Dann erf)ob er fid) unb ntad)te mit |)itfe bc£ großen SOictaU^

fpiegete ben feinen 5(u3ug unb bic V'ocfen 3itrcd)t naef) f)öfifd)cr

»Hrt, ()ernad) ging er an ein Jenfter unb Micftc aufrieben

hinab in bic bämmerube Xicfe. <2>cin 3u ftrtnk> \o\mc ^er

(Empfang oott bem $urgfräulein unb ihre (fr-fdjciuuug fdjtcttcn

beut (55afte in Ijofycm ®rabe 31t besagen. (St mar aud) fofort

bereit, als man ifm 311111 3lbcttbmahl rief.

üöcim 3lbcnbmal)( faß 51t feiner Vinfctt ber Gitter-Oheim

unb il)m gegenüber ba$ ©rhtofjfräuleitt. Der Oheim tranf

ben pumpen 5öeinc^ zweimal teer, babei mari)te er mancherlei

jugenbtiche Sd)er3C unb breite mit ben gingern 3wei Spieen

an feinem fpärlid)en <3d)nurrbart. biefe ©pifcrfjett leiblid)

gefchärft aufwärts ftanbett, legte er fid) in ben Vet)uftuf)f

3urücf unb fd)(ummerte ein. DiefeS CSreigntß brachte fomobl

ben gremben als aud) ba$ gräuleiu nadjgerabc au3 ber

Raffung.

$or Altern hatte fid) Vettere rafd) erhoben, fo mar aud)

er aufgefprungen.

f»S^r i
a9 t lmd

) fi'itf)3Cttig in bic ©infamfeit meinet

machet aurücf,'' fagte er,
fr
unb id) werbe biefelbe benufcen,

9*
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um übet* bie $crgäuglid)fcit bei* menfd)(id)cu sJ)fad)t imb beS

irbifdjen ©lütfeä uad^ubenfen."

.spterauf fagte ba$ fträulcin, aber of)nc bcit ftremben

ansufeljeu: „l£& fd)cint, ^Ijr Ijabt uicl gelitten uub Der*

loren."

„(Muäbige Jungfrau/ 4

fprad) mm ber grembe, „alö ber

üöionb ba£ lefctemal üoll mar, fd)icn er niebev auf mein

fdjöucö, frieblid)e3 Vanb, auf meine glücflidjcn Untertanen.

Üiknn id) au^og, begleitete mid) ein froI)e3 (befolge, Blumen

waren geftreut auf meinen SBegen, au£ grünem Seifig waren

Pforten geflod)tcn über meinem Raupte
;

s
J)fufif, ®efang unb

$ubet ringä um mid); wenn id) Ijeimfeljrte, läuteten bie <&locfeu

meiner Dörfer, unb bie fd)öne $klt war mein, fo weit id)

bliefen fonnte."

„Unb baS alles ift ücrloren!" rief ba£ fträulciu.

„$)a£ alles? uub nod) meljr," fagte ber grembe traurig,

„meine Jamilie."

M ii>cib unb &inb!" fließ fträuleiu Sirene Ijcruor.

„£*>abc id) gottlob nod) uid)t befeffen."

Sic atl)metc auf unb fanf auf il)ren Scffcl jurücf.

ff
^riu^" fagte fie unb winfte mit großer 5lnmutl), baß

er wieber ^lafc ncljmc. (Sr tl)at e£, ol)ne if)re Slnfpradjc ^u

bcrid)tigcn, ba wußte fie, mit wem fie cS 51t tljun l)atte.

f
,3d) l)abe einen Shtrgcaplan," Derfefctc nun baö

Jyräulcin, „ein würbiger, gelehrter Dianu, ber meint, ^um

(Erträgen großer ^reubeu unb großer Vciben folle fid) ber

flMcnfd) immer einen ©cfäfjrten fud)cn. £icfcr Oiatl) paßt aud)

für (£ure ©ofcit."

£>er Jrembe ftanb auf, fjiclt bie beiben 5(rmc l)in unb

fagte mit leifer ^itternber Stimme: „Söollt ^tjr mein

fäljrte fein?"
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Qm felben Slugenbücfe nwr braußeu ein mächtiges

pottcr, bie £t)ür flog auf, ber (Saplan ftür^te herein mit

leudjtenbcm ®efidt)t: ,,®näbige$ gräulein! ^er^eitjung!

(£nblid)! (SnMid) fyabc id) e$ gefimben.
sÜkil @oa in eine

23aumfrud)t gebiffen fjat, fo mußte bic $Jcufd)l)cit burd) ben

23cmm beS &reu$e$ erlöft hxrben, unb Neil man eine $ol)l*

rübc nidjt freudige; fann, fo mußte ®ottcä Sotm bie ®c|talt

be3 üDienfdjen annehmen. (So unb nidjt anbers! Qd) bitte

nodfjmate um ^er^eifjung, aber meine Jrcube tft $u groß."

tft gut," fagte bas? $urgfräulein, ,,id) bcgliid^

ttmnfdje (Sud), 9hm gebt 51t $3ctte, möglidjertoetfe bebarf id)

(£uer morgen jur äcitlidjen Otunbe."

Unb too^u beburfte fie feiner am nädjftcn borgen 3111*

jeitüc^en Stunbe? Um ftd) mit iljrem jungen ®aftc oom

Söttrgcaplan ba3 tjeilige Sacrament ber ($f)c reichen 31t laffen.

Der SBurgcaplan tljat c# fdjnmnjctnb unb ate er bic

£änbe be£ 'paaret aufeiuanbcrlegtc, flüfterte er: „(Sure £err*

lid)feit! Der Stein ber Reifen!" —
Üftan numbere fid) nid)t über ber füßen 2lugclegenf)eit

raffen Verlauf. Senn est ftctS nad) bem Gilten ber VicbeS*

leute ginge, DoKjöge fid)'* fixier allemal fo rafd) alö bagumal,

wo bie außcrorbeutltd)e $eit unb bie 2>err)ältniffe oollc 8elbft=

Derfügung be£ $rautpaar$ ermöglichten. Die Jefte tonnten

gan^ n?of)t erft nad)f)cr folgen, bis bie .^er^cu ein wenig gc^

rul)igt baju aufgelegt fein tmtrben.

3lm brirten Xagc nad) ber Trauung, al$ fdjräg bic

SBergtoanb Ijernieber nrieber bie liebe Sonne it)rc Straelen

n>arf, al$ ba3 junge (Ehepaar bic Sinne fid) gegenfettig um
ben Warfen fd)lingenb am offenen $enfter ftanb, fagte ftrau

^fanttje — benn bei biefent Tanten rief fie iljr ®cmal)l —
mit etttoS jögernber Stimme: „Du Ijaft mir in biefeu Xagen
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fo biet Siebes gesagt unb get^an, mein £()eurer, baß id) mid)

wunbere, warum Du mir fein 2ob erliefen f)aft barüber,

baß id) im ©taube bin, bie weiblidje 9?engierbe fo lange gu

be^men unb Did) nid)t gu fragen nad) Deinem fürfttidjen

Tanten."

,,$d) fjicft eine fo(d)e ^ejä^mung für unmögUd)," ant-

wortete er, „unb fdjtoß aus Deinem ©djwcigen, baß Du
Tanten unb ^erfunft Deinem (Srwäfyften ja fennen müßteft?"

„Qd) weiß nur, baß Du ein ^rin^ bift," fagte fie.

„2Benn Du baS gfaubteft, meine füße $fantf)e, fo Wäreft

Du in einem großen Qrrtfmm," öerfcfcte er, ,,id) bin burdj=

aus fein ^rin^, fonbern id) bin meinet ©tanbe£ ber ®ciß()irt

ber brei Dörfer, bie bort unten im £fja(e liegen."

<Sie fufjr wie ein Greifet im 3^mincr untrer unb nannte

ifjit einen Betrüger, ber fie in itjrem 2öal)ne betaffeu unb bc*

ftärft fjabe.

ßr fing bie Empörte ein, brürfte if)r $öpfdjen feft an

feine iöruft unb fagte: „Da3 Ijabe id) Dir 31t £icbe getrau,

Qfantf)c. Du moltteft nid)t3 (£d)teS. $dj Ijabc Dir eine v
Jiofe

gefdjicft, Du f)aft fie Eingeworfen, weit fie eine ed)te SRofc

war unb nid)t eine falfd)e. ^d) Ijabc Dir einen ^oget gc*

faubt, Du l)aft Um ntcfjt angenommen, weit er ein wirflidjer

$oget war unb fein fimftlirfjcr. ©0 fjabc id) gebadjt: 3Öenn

ber }d)önen Jungfrau ba3 Unechte unb ftaljdjc fo m'et greube

madjt, fo wollen wir if)r einen falfdjen ^rin^en fd)icfcu. Unb

ben fjat fie aud) genommen. ?(ber beffen mag fie gewiß fein:

Söcnn ber ^rin^ aud) fatfd) war, ber ÜWenfdf} unb Gkmabt

wirb boef) treu fein unb fein (iebe£ 2$cib efjren unb g(ütfttd)

madjen."

@r mottte einen ßuß auf Ujrc fangen britefett, aber

über bicfclbcu ranneu faltige £I)räncu: „Du fjaft mid) bc=
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logen!" fd)lud)3te bie 5kbauernSwcrtl)e, „als Du bon Deinem

$offtaat fprad)eft."

„Da irrft Du lieber, ineine £iebe," antwortete er, „oon

meinem .^offtaat fyabe td) nidjt gefprodjen. $d) fprad) oon

meinem £anb, beffen <Scf)önf)eit mein ift, fo weit id) bliefen

fann; ba unten liegt eS unb feine ^xadjt tarnt meinen klugen

üRiemanb nehmen. $d) fyabe glürflidjc Untertanen, ein munteres

(befolge, baS mid) begleitet, wenn icf) auS^iefjc unb wenn id)

fjeimfefjre; baS ift meine .$eerbc. 5luf meinen Siegen, hatten

unb liefen, f)at bic SWatur Blumen geftreut, über metnem

Raupte fjat ber 2Mb grüne Pforten gebaut. £)örnerfd)all

unb Vogelfang umftingen unb umjubeln mid) jeben Xag, unb

wenn id) fjcimfcfjre, fo ift eS ftets um bie Qc'it, wenn bic

2lbcnbglotfcn läuten. $öaS id) Dom Kriege unb meiner gludjt

craäljlt, es ift mein pcrfönlidjcS <Sd)itffal. $d) Ijabe bic 2öaf>r*

Ijeit gefagt."

„Unb biefeS $lcib?" fragte bic junge grau, an feiner

fürnefjmen ®cwaubung äupfenb.

„DiefeS $letb ift an mir baS einzig galfdje," antwortete

^ung SBaltfjer, „aber ein Äleib lägt ftd) 511m ©törf aus*

giebeu unb id) tl)uc eS, fobalb id) baoon überzeugt bin, baß

Du bon nun au baS (M)tc lieber Ijabcn wirft als baS ftalfdjc.

(Srfcnnft Du mid) als ben Gerrit biefer $urg, fo wie Du
mid) als beu |)crrn deines ^er^euS anerfannt Ijaft, fo büllc

id) mid) in bie Lüftung Deiner ebleu ^orfaljrcn, unb werbe

biefe 33urg unb was il)r jufteljt, rebltd) bcrwalten; aicfjft Du
eS bor, mit mir auf bic grünen hatten nieber^ufteigen 31t

meinen Dörfern unb Untertanen, fo werben fic Did) gern

als tljrc liebwerte grau (^eißertu auerfenneu. (SS ftcljt in

Deinem belieben."
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3(uf ba£ berfefcte fie rafd): „2Benn mir mein ©emafjl

alles fo U'xdjt madjen toirb al3 biefe SBafjl, bann toerbe idfj

bod) aufrieben fein."

„Süfo fteigen toir I)inab?" fragte ber (Sdjalf.

(Sine <Stunbe fpäter fdjritt SBaltfjer, ber (heißer, in ber

Lüftung ber fyofjen
s
Jiitter flirrenb burd) ben fltttterfaal.

Da3 erftc $af)r mar nod) lange nidjt um, al£ ber alte

©d)äfer ®utram in bic ßolberburg berufen nmrbe ^ur £aufe

beö neucrfdfjiencnen ©öfjnleinS. $m (Seremonienfaal r)odte

aud) fcr)on ber 9iitter=£)fjcim, eiugcfdjrnmpft unb gelb h)ie

eine sJ)?umie, mit blöben klugen unb ^aljnlofem sD?unbc.

ri

s
2lfja," lallte er, al$ er ben (Schäfer faf), „ba ift ber

<3cf)elm, ber mir bie ^ugenb berfprodjen Ijat. 2öo ift fie

benn? f)e?"

„§ier," fagte ber <Sd)äfer unb beutete auf baö $inb.

* *

<3o ift ba£ (Snbe ber ©efrf>tc^te öom Öteifjer unb beut

SBurgfraulein, bie ber (Sraäfjler im <3agenfrei3 beS $olfe£

ftütfmeife aufgelefen unb nad) beftem können pfammengefittet

l)at. Die serbröcfclte Üöurg an ben SBänben be£ ftolbcr fann

man nicfjt meljr fo jufammcnfittcn. Die f)of)eu Mitter waren

balb ucrgeffen, in ber $elfenburg entroicfelte fid) ein fjarm*

lofereS (#efd)led)t, ba£ fid) allmäljtidj im l'anbe ^erftreut unb

mandje^ öhtte für bie ÜMenfdjcn gcwirft f)at. Der l'cfcte biefeS

®efd)lcd)t3 ift crft Dor fed^ig ^afjrcn 31t £in$ an ber Donau

gcftorben.
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Qafyren gerabe fo au$ ftie !)cute. Diefelbeu gete*

toänbe, biefelben s«Rofen, biefelben hatten unb bie*

felben 33Jenfd)en in ben <Sd)U)aigf)ütten. (Beuern biefetben

tDte f)eute eigentlich roofjl nid^t, aber auf$ |>aar biefelbe

(Gattung an gleiftf) unb $lut, an £>immel£träumen unb

irbifdjer £ufr.

$)aß f)eute baS £ouriftenl)au3 oben ftef)t, ift gufällig,

nrie ber ^uniftfmee an ben ©änben. £)eute ringen fie gan$

nmefer, bie Xfjalfb'ljne mit ben $erggeiftern, e£ fommt nur

barauf an, toer e£ länger treiben hrirb, biefe mit i^rem @i£

unb ifjren Stürmen, jene mit ibren touriftifcfjen ^affionen

unb ifyrem ©etbe. länger .'pütten bauen auf ben boben bergen

nrirb ba£ |)irtenoolf; ba$ ftcüt fein fleineä £au£ nidjt über*

mütfjig auf bie fteinifrfjen £>öl)en, fonbern burtt e3 in toeicfjere

Bulben unb unter fcfyüfeenbe SBänbe, unb ift e£ nad) aebn

©intern gerftört, fo baut es oou neuem, baut mit berfelbeu

üftaturnotfjroenbigfeit roie ber gälte ba£ s
Jkft, unb ba$ .pirten*

bolf toerben bie ^tpengeifter nimmer ausrotten, eljer nehmen
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fie ba$ feit ^aljrfjunberten angeftammte ®efd)(ed)t in iljrcn

©d)Ufe.

<&o aud) an jenem £age üor mef)r a(3 3roeif)unbcrt

^afjrcn. Unten im £f)a(e tum Straberg gab e£ n>i(be ©e*

fd)id)tett. Dort sanften fid) bie £eute lieber einmal um ben

Gimmel. (SS mar ber tuttjertfe^c staube in$ Vanb gefommen,

unb weil ba$ Sifter^ienferftift fal), bie irrgläubigen mären

nidjt 31t befeljren, fo erf)etfd)te es bie Hotbroenbigfcit, fie aus

beut i'anbe 31t jagen. Denn bog ber äatfjoüf unb ber s
l$ro*

teftant frieblid) nebeneinanber roofynten toie fjeute, baöon fonnte

in jenen Reiten feine föebe fein.

„Vafit mid) in ^rieben!" rief ber <Stammf)an3 in Sitten*

berg, ba fie ifym ba$ $au$ über ben ßopf ansu^ünben

brofjten, mmx er nidjt baüongefye.

„Stein !" fdjrien fie, „nur (offen Di d) uidjt in ^rieben—
Ucberläufer! Hntidjrift! £utf)eraner! £eibc! Denf an Deine

arme ©ecf!"

„ÜöaS gc()t (Sud) meine ©ccf an? ^Ijr f)abt ^eber bie

ßurc. id) (Sud) Unred)t£ t()ue, mögt ^fjr mid> »erjagen,

cljer uidjt."

„Du t()itft uns UnredjtS!" fagte einer ber
s
?le(teften öon

Sfteuberg, „märeft ein ftünfäiger, mir rooÜten'S gut fein (äffen,

alte SBelfe finb nid)t fo gefäf)r(id), wie junge, uub ben ®cier

muft man paefen, e()e bie 33rut3cit fommt."

,,$d) oerfteljc Did) tuo()(, Du fürfidjtiger Söanbetframcr

üon Weubcrg, Du meiuft, id) rooüY bie i'utl)erifd)en Der*

mcfjrcn 31t Miltenberg. Das befte Littel bagegen, si)?äuttcr

unb $öter, wenn %\)x mir (Sure £öd)ter üerfagt."

Damit mad)tc es ber <3tammf)an£ aber nidjt beffer.

Die Hellberger dauern unb Bürger fyaben if)rc £öd)ter nid)t,

um fie ben jungen fjauSgefeffeneu Söurfdjen 31t uerfagen. Die
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dtottc 30g eifcnbS ab, aber im ©cfyinbetbad) fnattcrte fdjon

baö Reiter.

Der $>an3 ging f>in auf ben ftetebüfjel unb flaute

gu, toie ba£ $au£ feiner Hilter oor ifmt nieberbrannte.

„Unb 3U biefem Glauben foll id) gurüeffe^ren!" mur-

mclte er, „3U biefem, ber bie Käufer nieberbrennt!"

„Unb bie £utf)ertfd)en ins fteuer wirft/' brüllte in feiner

nädjftcn 9?ä^e ein fanatifdjer rothaariger ®efelle nnb warf

fid) auf ben jungen Mann, um il)n über bie 3Banb 311 ftür^en.

©ie rangen, baß ber Söoben bröfjnte unter ifjren Süßen; fein

2ßort, nur ba£ ©dmoben unb $nirfd)en ber ^äljne. (Snbltd),

ba fid) ber 9iotr)l)aarigc fjart am SHanbe be3 Reifens faf),

rief er bie Butter ®otte£ unb bie ^eiligen an. Wen aber

follte in foldjer Xobe£notf) ber l'utljerifdje anrufen, ber bie

s
JI)iad)t ber ^eiligen unb bie gürbitte ber iDfutter ®otte3

toerlcugnct unb öerfdjer^t I)atte? ©eine lefctc perfönlidje ftraft

rief er an unb fdjleuberte ben fteinb über ben föanb f)inau3.

„£>f)o!" äd)3te biefer, riß ilm mit unb Scibe ftür3ten in bie

£iefe.

^er |)an3, ber auf ben 9iotf)cn gefallen toar, raffte

fid) empor unb eilte baoou. £>cr Rubere blieb liegen unb

jammerte um ber ^eiligen Dreifaltigfcit nullen nad) ber legten

Oclung.

Der «£au3 feljrte 31t if)in jurücf unb rief 3ornig: „Qu3

®cfid)t mollt' id) Dir nod) ein ^aar geben barob, ba$ id) Deinet;

weg 3U111 TOrbcr morben bin! Unb f)aben uns oorcl) unfer

Vebtag nid)t3 (5d)timme£ getfjan. Diefer <#lauben3ftreit,

biefer Ijölloerfludjte ! ob nicfyt ber glcidje £>errgott über

un£ war! — §aft Dir recr)t roef) gett)an, armer Xeufct!"

,,$d) fyab
y

genug," ftöl)ntc ber 9iotl)f)aarige unb an

feinen sJJ?unbtt)infeln floß 23lut f)erau3.
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„$annft nid^t aufftefjen?" fagte bei* $an$ in faft ^art-

lidjem £one unb fachte ifjn f)eben unb 3U ftüfcen, „uer*

fuep, id) »ttt Dicf) f)eimfüf)rcn. Du fannft nicfjt. <5o »ill

icf) SDir 9ftoo£ untere .f>aupt legen. — SD?ugt nid^t, mußt

nidjt!" rebete er bem SSMmmernben 31t, „e3 »irb »ieber gut.

Da ift mein $ocf, id) ^üU y

Did) »arm ein. ©0. Unb jefct

eile id) nadj 9ieuberg unb fjole einen 3Xrgt."

„©inen ®eifttid)en!'' ftöfjnte ber ©terbenbe.

„(£r »irb fommen. ©ei getröftet!" Der $anS eilte

über bie $öf)e gen ^fteuberg, ber Anbere blieb am Reifen

liegen unb ber Sftaud) be$ in fid) 3ufamntenfallenben |>aufe3

ftrid) über feinen £eib.

Der £an$ fam on ba$ ©tift, fonnte aber feine <Sad)e

nidr)t au£rid)ten. $m Orte tjefcten mehrere Dorfleutc £>unbe

auf iljn, unb a(3 er mit feinem ©rie^beil einer flaffcnben

Söeftie ben <3d)äbel emfdjfug, verfolgte if)n bie üfteute mit

»üben Drohungen, (ix flo^ fjinein gegen bie gelfenfdjludjten

be$ kax'i unb £irol. $n ber ©d)lucf)t, genannt £irol, Ratten

fid) auef) Scanner 3ufammcngetl)an unb Dtatfyes gepflogen,

»ie bem Ueberbanbneljmen bes $utf)ertfjum$ 31t fteuern »äre.

sMan fam fogar auf bie ge»altfame Ausrottung begfelben

nnb um ber geplanten fteierifdjen $artl)olomäu£nad)t ben

rf)riftlid)en Hantel umgu^ängen, fjicp e£: Keffer, ein paar

Dutjcnb Abtrünnige fterben, als »enn bie (Seelen ber ganzen

©egenb für $eit unb ©»igfeit (Schaben nehmen.

Der §an£ »äre iljnen fdjjlimm in-o ©am gelaufen;

nod) rechtzeitig gewährte er bie ©efafjr unb »enbete — Der*

fd)eud)t »ie ein s
Jtef) — fid) ber Üttürafcfjfodjt entlang gegen

ba£ Hochgebirge ber ^Beitfdt).

»ar ber 23orabenb bc3 Frauentages i ,Tt 5luguft.

Die fd)on geiertag im §er3en Ratten, benen lag bie geier*
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tagSftimmung audj in ber fc^mülcn ?uft. £)er 8tammf>an$

faf) feinen §eiertagSfd)cin, nnb roie er nun fjinauffam auf

bie erften fafjlcn £)8f)en, unb f)inau$fd)aute, ba fict e$ if)m

auf, nrie loilb unb tt)üft eigentlich biefe (Megenb mar. lieber

ber 9?ar Ratten fid) ilBolfenbänfc niebergefeuft. 3Mc Reifen

ber <Sd)neealpe, bie gemaltigen Söänbe beä Dtaubcnftein, be£

£trfdjegg, beS SBaregg ftarrten mie brofjenb auf ilm herüber.

£)ic Söerge beö s
J0cur3tl)ale$ ftanben in fd>arfen ©djatten. £)em

$urfdjen toar um£ haften. $)ie Jlcdjten fnifterten, ba er fid)

auf ben $3oben toarf, ate märe er audj ifjnen nidjt redjt. —
£er graue £aud), ber bort im £l)ale oon Miltenberg f)in-

gebrüeft liegt auf ben liefen, biefer ."paudj ift alles, ma$

übriggeblieben oon feiner Söoljnftätte. $Bo toirb er in ber

nädjften Sftadjt fd)lafen? 3ie ift nid)t mefjr toeit unb über

ben bergen mälzen fid) !ühtd)ten oon Giebel f)er nnb bie

äßänbe unter iljnen finb fiufterblau unb finfterblau alle

©Ratten, bie über 2ßatb unb Reiben liegen. — 3Mc £>äm*

merung be3 9lbenb£ fonnte ba3 nod) nicfyt fein. Sin f>etfereö

Traufen in beut allermärtS nieberfinfeuben Öteroölfe beutete

balb, n>a£ e£ mar. Unb al£ nun oon ben «Rängen ber 2kitfd)

fjer bie ungeheuren Ballett ber Sftcbel ftd) berauschten, oor

fidt) Ijerfcgenb in ben minfelnbcn ©e$irmen unb ben Sanb

aufftäubenb am ^oben, ba erft fal) fid) ber §anö nad) einem

£)bbadt) um. Um einen ßamm biegenb lagen oor iljm bie

$eitfd)er €>d)roaigf)ütten, aber als? er fie laufenb erreicht,

fnatterten an ifjnen fdjon bie Fretter oor bem anbraufeuben

©turnt, ber tfm felbft an eine Söanb fdjleuberte. $)erb rüttelte

er an ben £l)üren ber fürten, ber ©ttillc. 9Ule3 ocrfdjloffcn,

bie Wirtinnen l)atten in biefem ^aljr einer (Scudje toegeu iljre

beerben oor^eitig 31t £fjale getrieben. (5ben molltc ber |)an3

ein $>ad)brett lo$rcif3cn, um fid) bergen 311 fönnen, ba f)örtc
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er bctS Clingen einer &ul)fdjelle. (£r eilte burd) jaufenbe

<Sd)lof?eu bem $aue 311, ber am oberen (Snbc ber £)üttengruppe

ftanb unb au§ beut ba£ Clingen fam, imb fal) nun im §enfter

aud) £id)tfdjein. Wii einem (Sprung ftanb er im (Statte

bei ben Winbern, oon bemfelben ging eine offene £fjür ins?

$claf3 ber <Sd)n>atgerin. •Dort auf bem $3rettcrfd)ragen

brannte eine rotlje ßcrtf oor einem gcfdjnifcten
sJ)htttergotte3=

ftaturtein, unb oor bem «Sdjragen fniete ein ^äbdjen. Dem
$urfdjen gitterten in biefem 5lugcnb(icfc bie Änie, unb er

jat) bod) nid)t ifjr Ökftdjt, baS ber £l)ür abgeroenbet roar, er

fal) nur i()ren bloßen Warfen, über ben gmei golbene ^aar-

flehten niebergingen, unb er fal) il)re bloßen 9lrme. Die ®iU

bogen aufs $rett gcftüfct faltete fie bie £)änbe unb bektt

taut; er fonnte aber oor bem Xofen bc£ &Unbe3 brausen

unb oor bem knattern be3 (£ifc$ auf bem Dad) bie $£orte nid)t

oerfteljen. ^löfclid) surfte e3 auf, al3 ob ein Sdmber oor ben

fd)üttenben Gimmel gcfrf)oben toorben nnirc. Das 9)Jäbd)cn

betete: „Verlaß miri) ntdjt, 0 fcligfte Butter sÜ?aria! ©an^

allein auf l)of)cm 33irg l)abc id) Feine ^ufludjt a^ Qid),

ftelj' mir bei 311 biefer Stunb'! £3öfc ©eifter fahren in ben

Vüften, id) t)öre toinfeln arme Beelen unb bie tjöllifdjen

3'Cinbe werfen if)tten Jeuerbränbe nad). gd) »ergebe oor Slngft,

unb füubig bin id), fünbig! O tl)r meine oerftorbenen 23ater

unb SDhttter, bittet für mid) bei ®ott! D fjeiliger £onatu£,

bitte für mid)! D ^eiliger glorian, bitte für midj! 23on

allen äJfenfdjen bin id) rueit auf biefem 33irg, 0 meine fjeilige

SflamcnSpatronin 3)faria $)?agbalena, ftef)' mir bei! O fjei*

liger (Sdjufcengel!"

„Allein bift Du nid)t unb follft Did) aud) nidjt fürchten,"

fagte ber 23urfd)e unb ftanb an §embärme(n triefenb in ber

Cammer.
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Da£ 9)iäbdjcn tfyat einen Jreubenfdjrci — ein teufet)

war bei tfjr, fie fanf if)in an bie 33ruft. Dort lag fic freilid)

nidjt fange, fie befann firf>, baß ifjr ber sJ)Jann gan^ fremb

war. (Sie fprang IjinauS 31t ben Kimbern unb barg ifjr 2ln j

geftdjt an ben §al$ einer braunen £uf). 'Draußen begann c3

oon neuem, als ob fie Steine dürfen an bie Söanb unb

auf baS £üttenbad). Die SRinber brüllten, baS flcräenlidjt

fladerte unb bie grellen 2$Ufce, bie 31t bem einen g-cnftcrlein

fjereinloberten, broljtcn c£ 31t erftiefen.

Den (StammljanS t)attc ein 33 lifc getroffen — ber ir)rc^

2luge3, ber ir)rer <Sd)önl)eit. (fr l)at cjeruip nirf)t erwogen,

worin bie (Sdjönfjcit lag, iln* oorwurfsoollcr, fdjeuer, milber

Sölid brang iljm ins £)er§, ba$ bange Söogen U)re3 jungen

SöufenS, baS ängftlidjc 3ucfen M)rer sollen rotljen Vippcn

madjte ir)n gan^ üerwirrt. — (Snblid) fefctc er fid) auf bie

Söanf nafye an ber (Stelle, wo bas 9Wfibd}cn fauertc unb ifjr

<55efidt>t oerbarg am 9iinb. — „(Sic fyaben gefagt, in biefem

«Sommer fäme nid)tS mein*," flagtc fie fjalblcifc bem Xljicr.

„(£3 ift gan3 gewiß ein gefjcrteS Detter."

Diefe Älage eines ßinbcS brachte ben $urfd)cn wieber

31t fid) fclbft. (fr füllte fid) überlegen, er gewann feinen

,§umor.

„2>erf)ej:t!" fagte er, „wenn baS ift, fo wollen wir'3

untertaudjen. 2)Jit bem Herrgott wollt' id) mid) nid)t meffen,

aber mit bem Xeufel wage idj'S. — £örft Du, c£ wirb

beffer, bie größten Groden Ijaben fic fdjon ocrfd)(cubcrt, jefct

fyaben fie nur mefjr (Sanb."

„SSknn'S nur nid)t fo gottsftraflid) Ijimmli^cn (blifcen)

tljät!" meinte bie junge (Sdjroaigerin.

„<Ste müffeu £id)t Ijabeu, baß fie un3 (ein Jenftcr ein-

werfen."
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„Um ©ottcSwillen, tfju' nid)t fpötteln! 2öenn um ber

Donner berfdjtngt!"

„Der berfdjlagt um nidjt, Slftagbalena."

„95He fcnnft mid) bcnn? $3ift bod) ein wilbfrember

s
J)tatfd)?"

„Deine SRamcnSpatronin f)at Did) uerratfjcn."

„<So!" antwortete fte etwas* wol)lgemutf)er, „wenn Du
foldje SBefanntfdjaftcn fjaft, will id) mid) gleidjwoljt nicfyt

fürchten üor Dir. »er bift Du beim?"

„$d) bin ein SSauer au£ Attenberg."

„®or aus Miltenberg! Unb wiefo fommft Du jefet auf

bic 311m ijerauf?"

„2Bie fid) ba3 fjalt mandjmal fo fdjttft," war feine

Antwort. M^d) »iß Dir'3 mof)l fagen: 3)?ir ift fjeute mein

$am niebergebrannt unb ba bin id) fort."

$cfct ließ fte Don ber $nf) ab unb rürfte näljer an ben

Surften, ber ofjnc tfiorf unb £mt baljergefommen war. ^efet

fiel if)r fein gutes trauriges 2lngeftd)t auf.

Das ©ewitter fyatte ftdj öertobt, nur ber Pflegen goß,

unb wie eS nad) langer £rodenf)eit ^u fein pflegt, troff e£

öon allen $ugcn uieber in bie ,£wttc, baß bie beiben £eute

enger gufammenrürfen mußten, um nid)t unter Dad) nod) naß

31t werben.

„$ßa3 Du boref) gefagt Ijaft," Derfcfete jefct Sftagbalena

gutraulidjer, „baS wirb leidet bod) nid)t wafjr fein."

„Qd) glaube nidjt, baß id) auf bie Mllm gegangen bin,

um Dir was Dor^ulügen," Jagte er.

„Söaruni bift bcnn l)eraufgegangen?"

„SBetl id) nid)t betteln mag unten oor ber Xfjür folget*

£cute, bic baS Mllmofen nidjt geben ben Minnen ju Vicb."

„$Bosu giebt man'» bcnn fouft?"
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„Um bamit bat £>immet ^u faufen," »ar feine 2lnt*

»ort. „£)er Gimmel, ber Gimmel, baS ift tyr beftänbige*

®e»infcl. £>afj fie ben Herrgott ba^u brausen, ift fdjllmm

genug für fie. £en £eufel möchten fie lieber, wenn er nur

ein ((ein Riffel |>immel IjättV

„^eilige Oi)}ax\a*$ttt, £>u rebeft wie ein £ut()crifd)cr!"

fdjrie baS 2Jtöbdjen.

„Sttacfjfjer ift eS gan$ in Drbnung," üerfefete er. „Stfc

unten fjaben getljan, wie bie $atl)olifd)en. — Qd) fjabc cS

nidjt oermeint, bap id) e£ fjeut' nod) »ein follt' fagen, »arum

id) fort bin ^u Miltenberg, »arum id) umirr' »ic ein £f)ier in

ber ^öilbnuß. $)idj Ijabe id) »ollen um £>bbad) bitten für

biefe Sftadjt, aber $)id) mag id) nirf)t betrügen. $d) gel)' fdjou

»icber fort, »enn £>u Mlngft t)aft üor einem i'utfjcrifcfycn,

bem fie baS £>au£ oerbrannt fjaben, ben fie üerjagt fjaben."

£)aS üDJäbdjen fd)»icg. (Sie blieb fauern auf bem Sttttdj*

3uber unb oerbcefte itjr ®cfid)t mit ben Rauben, als »olle

fie bie klugen nod) fjüten bor ben Sölden, bie bod) nur mcljr

matt fjereinaueften pm genfter.

„Wix ift es gleid) ntdjt rcdjt oorgefommen," fagte fie

enblid) ju fid) fclber, ,,»ic er fo fteljt bor mir — mir ift

eS gleid) nidjt rcd)t Dorgefommen."

£)ann fd)»ieg fie »ieber. Xiefcr unb tiefer fanf iljr §aupt

gegen ben <5d)of3 nieber unb fadjte ljub fie 31t »einen an.

@r crt)ob fid) unb fagte bumpf: „^d) »ill gcl)cn, ba£

®c»itter ift oorbei."

£>a ful)r fie goruig auf: „2öo »illft benn l)in auf »ilbem

53irg in ber Sfladjt? 2lb»algen in ben Siinben. Unb mtr'ö

aufS @te»tffen »äl^en. — Qd) Ijabe mid) nal)ft' (Samstag

oor einem £atf)olifd)en er»el)rt, id) fürdjte and) ben ?utfjc*

rifdfjen nidjt."
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ftcljcn genug teere Kütten ba," fngte er.

„Sßkil bic ^citfdjer ber £lauenfcud)e wegen abgetrieben

Ijaben. Die meinigen," fie beutete auf bie ftüfyc, „fyabcn e$

überftanben. 3$ null Dir ben ©dfjlüffet ju ber ^fatserljütten

geben. (£f)euor ißt einen Söffet (Suppen."

(Sie begann auf beut armseligen |)crbc Wliid) 31t fodjen;

er fjattc ftd) auf ber Xfyürfdjmctte niebergefefet unb flaute

ir>r 3U. Unb Rüttelte ben &opf unb trotfnetc fid) mit bem $emb*

ärmel bie (Stirnc unb flaute iljr 51t.

21l£ fie fertig mar unb ben £ifd) gebeeft fjatte mit

einem weißen £üd)lem unb öon ber Söanbleifte gwei £ol^

löffei Ijcrabgelangt, bicfclbcn mit bem £ud)e forgfältig ab*

gerieben unb an bie <3uppenfd)üffel gelegt fjatte — ben einen

an ber (Stfc be$ |>au$altare$, ben anberen gegenüber — fagte

fie: „Qefet gel)' fjer, SUtenberger, ober wie Du fonft

f
,.£an3 fjeiße idj," antwortete er unb fcfcte fidj auf ifjreu

äöittf unter ben .^auSaltar — auf ben @()renplafc.

Sic fdjnitt nod) £>aferbrot in bie bampfenbe Suppe,

bann aßen fie gemeinfam aus ber ©djüffcl; babei ging e£

ftiit genug l)cr. 2113 fie ben Löffel weggelegt Ijatte unb nod)

eine &kilc finucnb bagefeffen mar, fagte fie plöfcltd): „Du
bift ja bod) gewiß ein Dafiger?"

„2öof)l, wol)l. 2lber mein Söater — ©ott f)abc tyn

feiig! — ift au£ bem Sftaßwalb fjerüber gefommen," fo ant*

wortete £)an£.

„Qft ber aud) fdjon lutljcrifd) gewefen?"

.'panS Derneinte c3 mit einem Zeigen bcS £>aupte£.

„greilid) ntrfjt," üerbefferte fic fid), „ber SJraud) ift erft

neit3eit anffommen unten im 9?eubergcrtf)al. Qm 3cltcrifd)cn

brin
f
ollen fic and) fd)on fein." — ige^t legte fic bie £>änbc
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$ufatnmen, bticfte bem Surften traurig ins ®cfid)t unb fugte:

„3öic Dir nur fo tr»a£ r)at einfallen fönnen!"

3luf baS antwortete JpanS: „(£ä ift fein $raud) unb e3

ift fein Einfall. SBodjenlang I)ab
T

id) fein 2üigc sugemadjt in

ber 9ßad)t, l)ab' nicfjtS al£ fimulirt unb gebetet. — (£3 ift

()att boer) einmal ein Unglüef, wenn man ba3 $üd)cr(efen

lernt, id) Ijabc mein Vebtag baüon nur $ein gehabt. (£3 ftimmt

nidt)t auf ber SBett, fagc id) Dir, e3 ftimmt nid)t. <So bin

id) in3 ©imulircn fommen, allein bin id) aud) gcroefen unb

tt)ie id) altertet fefye, ba3 mir nidt)t gefällt, unb nad)bcnF unb

nidjt£ als nadjbenf, fo fdjreit'3 fyalt allcroeil lauter in mir:

9lnber3 foll'3 fein! 9lnberS muß e3 werben! Unb roie fte fid)

einfdjreiben (äffen, meljr unb immer mefjr, aud) Sfladjbarn

babei, unb mir Söüdjer unb ®efd)riften bringen, unb bie

93ibel, bie ?utl)er überfe^t fjat, unb wie id) jefct Der-

fiel)
1

, roa£ brinnen ftcl)t, ba ift'3 mir juft geroefen, als wie

wenn mir über mein altes Äinberdjriftentfjum roieber bie

©onne aufginge, nier)t anberS, sJ)?agbalcna ! Da ift ntdrjtö

SfteueS, nid)t£ ftrcmbcS, baS fdjraubt Dir ben $opf ntdrjt

alleweil Ijin gen 9?om, wo Du nid)t3 ^u madjen weißt; baS

tr)ut bie £l)ür auf fdjnurgerabe in£ fjeilige £anb, wo unfer

^eilanb gelebt Ijat, SBunber gewirft r)at unb für uns ge*

ftorben ift. — <B o ift in ber ^fingftfonntagnadjt mein 33ater

3U mir gefommen, ift lang an meinem 33ett geftanben, bie

£änbe auf ber ©ruft, juft wie mir tfju üor einem %crt)v in

bie £rul)en gelegt Ijaben, unb fjat breimal mit bem $opf: ja

gebeutet, $efct fjat mir feine $8af)l meljr wel) getfjan — bin

am Ijeiligcn ^fingftfonntag in$ Dhbwerf l)inau3, wo fie au*

fammenfommen, bin ebangefifd) worben.

"

92ad) einer Sßeile entgegnete Ü)?agbalcna mit leifer, faft

^hierüber (Stimme: „£an$, id) fjätt'S uidjt getfjan. Das
10»
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Vateimfdfje in ber $ird)e ()ätt
7

SiDidf) nidf)t umgebracht, mit bcm

Herrgott fjätteft bod) beutfd) fein fönnen. Da3 Üiomgelb

fdfjaut man audj an, fo lang man bafjeim s}$farrarme fyat. $d)

benf ba$ gan^ %a1)x nidfjt an ben ^apft, aber bag idf) be$*

toeg gleidf) tut^crifd^ »erben fo(Xt% ba£ mär' mir tuet für*

nefjm. 93ei feinem $atcr^ unb üDfutterglauben, bei bem fott

ber s
J)Jenfdf) bleiben, ba3 Ijabe id) oft gehört — einen befferen

finbet er nidjt. SDJeine Altern finb and) fdjon geftorben; e3

roirb midf) cbenfo treffen unb id) mill fjinfoinmen auf ben

nämtidfjen ^lafc, roo fie finb. — SDhißt nid)t bitö fein, $an3,

üon roegen meiner Meinung; mtd) gc^t'ö nid)t3 an, Du fannft

tfyun mit Dir, mie Du millft, unb ^um ^urücffatteln roäVS

bod) fdfjon 31t fpat Da3 §in* unb ^erlaufen bon einem

Glauben auf ben anbern mär' ber fürjeftc 2öeg in bie £ölf

,

fab' id) oft gehört. $(eib', mo Du einmal bift. 2lber \wö

roittft jc^t madjen ofme £)au£?"

„3n£ 3 c^f^e 9et
)
c ^ hinein," antwortete er, „bort

finb ber (Suangcfifdjen mcfyr, bort erhören fie fidf) leidster."

„3d) Ijabe mir aud) fdr)on gebadet," öerfefete in'erauf fie,

„baß bie ^eubergerleut' ben i'utfjerifdfjen ntdrjt gleid) ^eilige

unb tUtörttjrer
f
ollen madjen Reifen — 11

<B\e brüefte ab, fie mollte nid)t, baß er glaube, fie Ijieltc

H)u für einen eoangelifdjen |)eifigcn, feit er be$ (Glaubens

mitten £>auS unb $dm öertoren. Da fie eine Sßeilc fdjnueg,

fo fagte £an$: ,,9ieb' nod) maS, $iagbalena."

„SBarum nidjt!" entgegnete bie Sllmerin, „3um ©djlafen*

geljen iff« 3eit!"

Da^ mar fo fcfyneibig gefagt, baß er aufftanb. Die

Laterne in ber einen, ben <Sd)lüffel in ber anbern £anb, fo

führte fie ir)n fjinaus unb über bie fnarreuben (Steförner

Ijinab 3m* legten $)üttc, bie am unteren ©übe bess oben
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SdjmaigcrborfeS ftanb, mie jene ber SDtagbalcna am oberen.

fid) |)oiiö bic $rage aufmarf, ob e3 benn m Drbuung

fei, bafj ein 2)Jann einem Söeibe, ba3 eigentlich bod) er gu

fd^ü^en habe, fo nntlenlo3 folge? mar e£.fd)on ^u fpät, er

fjocfte auf bcm finfteren £>euboben, bei fidj einen Kobern

mantel öon ifjr ^um .Qubecfen.

$efct in ber «Stille f)ub er an nac^subenfen. $efet erft

famen iljm bie (Sreigniffe btefeS Xage£ unerhört öor. (Sein

$au3 bernid)tet. £ie ^peerbe aerftreut, mer wirb fic fammeln

unb öerforgen? 2ln ber föuine liegt »iefleidjt ein 3Tobtcr. Sie

moflten ja aud) if)n erfdjlagen, er flof), h)ie ein $ogetfrcier

fliefjt. — $lber ba£ alle£, mie ocrfanf eö in tiefe Statten

bor ber Sturmnadjt auf ber £öf)e! £>iefe finftere 9?ad)t fyattc

inefjr £idjt unb Xroft für if)n, als ber gliifjenbe Sommertag

im £f)ale gehabt. $>a$ £eib mar nidjt mefjr ba. Senn cä ber

^rieben be£ coangelifdjcn ©emiffenS märe, ber tljn überfommen

!

@£ mar jebod) ein Ruberes, ein UnftctereS — (SinS, mit beut

deiner rutjig etnfd)läft.

£)arum f)at fid) aud) ber Stammhams mieber erhoben

aus feinem £eu, ift bie Leiter fjinabgeftiegen in ben unteren

Üiaum; als er jebod) fjinauS wollte, mic£ eS fid), baß bie

£f)ür öerfperrt mar. — $öir (^oangelifdje mögen mofyl au^

gefdjloffen fein — aber eingefdjtoffen? baS märe maS 9?euc3!

So backte ber Söauer aus Miltenberg, bann ftemmte er fid)

fachte mit bem gu§ an bic 353anb, riß mit einem feften SWucf

bie Xf)ür auf unb ging fjinauS. — £)ic l'uft mar falt, am

Gimmel funfeiten Sterne, unter bem (Sifc fitferte immer nod)

ba$ Gaffer.

211$ $anä sur £mtte ber 3Q?agbalcna fam, mar bort

aller Pidfytfdjcin t»ertofcr)cn. 9htr baS Sdjarrcn ber mieber-

(auenben Xfjicre mar nod) ocrneljmbar, unb btemcilen ein
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HangtofeS ©djrittcn ber $uf)fdje(fc. £>er Surfte ging nid)t

auf bie Xpr tos, fonbern ans genftcr. $or bemfelben lag

eine ©d^td^te gefalteten £)o^c3, c£ maren fdjarffantigc ©fetter.

|>an$ fniete borauf nieber. ($3 ift an manchem unferer dauern*

Käufer fo eingerichtet, baß ber Söurfcfjc auf bem (Sdjeit fnien

muß, menn er nädjttidjer Seite mit bem Dirnbt ptaubern

mitt. ^tefe «Strafe im Boraus ift nidjt fo bitter, ate fie

fdjetnt.

£an$ rief gum genfter f)tnein ifjren Tanten. «Sie gierte

fid) nicfjt lange, fonbern fragte, ob er fid) bamit bei t^r be-

banfen motte, baß er bie 9?ad)trnf)e ftöre?

„
sD?agba(ena!" fagte §)an3, feine «Stimme mar Reifer

nnb gebrürft, bie $änbe f)ic(t er gefaltet an feiner ©ruft;

ben Warfen mußte er beugen, um ^um genfter Ijineinfpredjen

§u tonnen. „Üttagbatcna ! $or einer ©tunbe, ba mir un£

gute §ftad)t gefagt nnb au^einanbergegangen finb, Ijöben

mirS ntt miffen fönnen, baß mir $mi fo mieber fottten au*

fammenfommen in biefer 92ad)t."

,,®et) meg," antmortete fie, „ift bei (Sud) aud) ber nä'r*

rifcfye $raud), ju Attenberg, baß bie $uben in ber Samstag*

nadjt in ber falten i'uft foüen umfteigen unb an ben Jenftern

llnruf) ftiften, mie scrrcunfdjene ®cfpenftcr?"

„$öenn ba$ ^enfterln biä jefet nit mär' erfunben gc*

mefen, fo Ijätt' id)'s fjeuf muffen erfinben," antmortete er.

„Qd) I)ätt'3 ja fetber mein Lebtag nit glauben mögen, baß

ber 2)?enfd) nad) einem folgen Xag nodf) übermütig fein

funnt in ber Sftacfjt. Uebermütfjig, ba£ bin id) rooljt gemiß

nit. $d) bitf £>id) aud) nit, baß £m mir bie Xfjür auf*

tfmft
—

"

„Du fannft fie ja aud) aufprengen mie bie untere!"

ftieß fie trofeig l)eroor.
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„Unb wenn Deine £fjür ein ©itter fyätt' tton (auter

9iefeben unb Rosmarin unb 23ei(d)en unb $irfd)baumMütf)',

id) wottt'3 nimmer ^erreigen; unb wenn Dein ftenfter groß

war' wie ein Regenbogen, unb (Stufen f)ätt' üon (Sbelweiß

unb ein ÖHa3 üon Rofenbuft, id) wollt' nit gu Dir f)inein=

getjen, id) wottt' fjeraußeu fnien auf bem Stein unb Did)

bitten, baß id) fnien bleiben bürft' nit weit Don Dir, biä ber

Xag aufgebt unb id) fort muß auf meine fremben ©tragen. $d)

fann Did) nit bitten, bog Du mein foUft gebenfen, nur fo

wc( muß id) Dir fagen: Du bift mein Ungfticf worben,

9)togba(ena. $ef$t, wenn id) mir ein |>au$ baue, fann id)

nimmer brinnen aufrieben fein; jefet ift mir fein ©taube mefyr

genug — feiner mefjr! deiner meljr. So bin id) Deinetwegen

worben, 3)togba(ena!"

„
sMit SBiffen ift e£ nidjt gefdjefjen," antwortete l)ierauf

bie Sttmerin, „aber wenn id) Dir ein Unrecht IjaV getfjan —

"

Die Stimme berfanf in fid).

„$d) Ijabe $eine nod) gefunben, wie Du bift, unb werb'

aud) Äeine finben. iWein (£(cnb, bas ift 51t fteiu gewefen,

jefet f)ab' id) nod) einen ©tief frei fjaben muffen: SKMe'S fein

fönnt'
!"

(£r (efjnte fid) an bie SBanb unb biefe gitterte oor beut

(Stoßen feines nid)t meljr $u unterbrüefenben ©einend.

$efet taugte flum $cnfter eine warme §anb beraub unb

taftete nad) feinem «Raupte unb tegte fid) auf fein ."paar.

„üöhißt nid)t, £)an$,'' flüfterte fie unb brüdte in ber

eigenen Äefjtc ba3 Sd)(ud)3en waefer hinunter, „mußt md)t mir's

gubenfen. 28a3 Dir unten im £f)at ift gefd)cf)en, baS greift

Did) fo an. $dj Weiß c3 wol)(, Du bift ein rcd)tfd)affener

9)ienfdj. Unb baß Du jefct wie ein Räuber mußt umftreid)cn

!

9ttd)t einmat beten fann id) für Did) 31t uufereu Zeitigen.
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pr lieben grrau. $Bir Ijaben nidjts miteinanber, bort oben.

SBknn £)u nur ba£ ntd^t fyättcft getfyan — Dom alten ©(an*

ben abfteljen . .

„Unb fönnteft mir gut fein?" fragte er.

$>a fticß fie mit iljrer £anb feinen $opf f)inmeg imb

rief erregt: ,,©el) fcfytafen, £>an3! gel)!"

(Sr ging. Slber nid)t fdjlafen. @r ftieg über bie kirnen

tjin, unb ai$ e£ borgen warb, ba Vetterte er am nörblidjen

©emänbe ber fjofjen $eitfd) niebermärtS, ben Gaffern ber

©teidjmoljt fyatte er
T

3 leid)t, er fonnte fein ^er^teib mit

klettern unb Söanbern betäuben, in Rängen, über Slbgrünben,

in (Sprüngen über S5Mlbbäd)e, in £d)Ieid)en unb $erfte<fen

felbft, mo er bermutljete, baß er ctma verfolgt mürbe. —
!3)iagba(cna hingegen, bie mußte in ber fteiertaggrulje be3

Jrauenfefte^ auf ber 9J?atte fifcen unb ifyrer £)ccrbe sufdjaucn,

Ijatte üoüauf $eit, ftd) ba3 .£er$ zerreißen 5U (äffen üon ben

Vorfällen ber »ergangenen s3kd)t, mooon fid) atteS immer unb

unermuMid) mieberfjolte.

i'ange in ben £ag fjinein fjatte fie fid) gebad)t, er mürbe

aus feiner £üttc fjerüorgefjcn, unb fjatte fid) üorgenommen,

aud) ifyrerfeitö atteS 31t geftefjen — benn bitter aufgebradjt

mar fie gegen if)n, baß er übergelaufen unb bann fjerauf*

geftiegen fei, um tljren 3((mfrieben nieber^utreten unb Üjren

guten Ohtf!

9hm mar er fortgegangen ofjnc Urlaubnefjmcn. £>a$

tf>at i()r tiefer mcl)c aU afleS Rubere. — fjat fie nid)t

bie $(ütfjenfrönlcin ber öcrfpäteten <3d)(üffe(blumen gequält

unb 3crpf(ücft um $cfd)eib! £>a$ eine fagte fo, ba$ anbere

fo. 92od) einmal mitt id)'£ treiben, fagte fie ftd) cnbüdj, ba*

mit id) gemiß foeiß, er liebt mid) nid)t. 9lber baö (efete

Digitized by Google



ffiie Ueberläufer. 153

$lättd)en gitterte: (Sr Hebt SDid) mit (Sdjmcr^eti! (£in rot^

golbeneS £Dfuttergotte3;$aferd)en flog fjercm unb fefete ftd) an

bie Sflarbe ber 23(ume, bic nur ein einziges SHatt metyr

l)atte. —
9tf£ 2flagba(ena ^mei SBocfyen nad) biefem grauentage

ifjre $>eerbe $u £f)a( trieb in baS Dorf ber $eitfd), mum
berte fid) ifn* Dienftfjerr, ber ^reugberf, baß fic fo Maß au$=

fc^e unb Üjre sJ)tonterfeit nidjt mefyr mitbringe oon ber

luftigen Slfat.

Das ^reujbedf)au^ mar ein 2öirt()3f)au$. Unb eines

XageS tarn ein grember — mof)( ein 2öallfaf)rer — öon

ber ^etferfeite herüber, fefjrte beim ^reu^beef ein, unb mie bort

in ber ©tube baS £au3gefinbe juft beim (£ffen faß, er^ä^ttc

er überlaut unb wie ^ufättig öom StammfyanS, einem (utfje*

rifdjen Söauer aus Attenberg bei !!fteuberg, beut fie ba$ ,£au3

niebergebrannt unb ben fie »erjagt Ratten. ^Der fei jefct brüben

im Dorfe SBeißenbacf) bei aftariasell unb tjeffe am neuen

©tragenbau, ber nad) ßcU angelegt mürbe.

Daß bie ©tattmagb 3)?agba(ena a(3 bie erfte ben Löffel

megtegte, e$ fiel ^iemanbem auf, benn baS gefcr)a^ nun oft

am fetbigen £ifd).

Die Dorfburfdjen fror)(ocften barüber, baß bei biefer

(Stoßen etroaS nidt)t in Drbnung fein muffe. 3a ' c$ wäre

mit ü)r fidt)cr fo gemefen, mie fie jefct glaubten, baß e3 fei,

menn e3 nadj bem SBiflen ber 93urfcr)en gegangen märe. Das
DirnM mar gar fo fein unb fauber, unb baß es aud) fromm

unb güdjtig mar, mad)te e£ frei(id) nod) ferner. — „Did)

fud)' id) mir au£," fyattc ifjr eines £agc£ ber junge, reiche

$3eitfd)egger gefagt. — „Ofya," mar tr)re 9Jntmort gemefen,

„auSfudjen tfm' id) mir. Slber ©inen, ber aud) ofmc ©elb

unb ©roßljof fd)ön ift."
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$lm Frauentag im (September war'#, fpät $Ibenb$, al£

fie nad) tfjren üerrtd^teten Arbeiten im (Stall nodt) ba£ £au£

öerließ unb f)inau£ging oor ba$ Dorf 33eitfcf), wo am 2Mb*
raub unb 33crgr)ang eine f)öl$erne Capelle ftanb. Diefe borg

ein 3Jhittcrgotte£bilb, ba3 in ber ganzen ©egenb tjoch&ereljrt

warb unb oor bem fogar bie Söaflfaljrerfdjaaren, bie aus

3eU tarnen, ir)rc mit grünen Söa^örrän^tein gezierten

nenfiangen tief Derneigten. $n Mefer (Sapelle fniete SDcagba*

tcna bie halbe Sftacht unb a(3 fie enblid) heimfam, warb fie

Don ber aufwachenben ßammergenoffin gefragt, wo fie benu

fo lange gewefen fei?

„Slbfdjieb nehmen/ 4

antwortete ba£ 9)cäbchen, unb weif3

finfter war, fo fjat it)re verweinten $ugen Sftiemanb gefehlt.

Die £of)e 33eitfdr) liegt wie ein wüfteS Ungeheuer ba

über bem weiten 23ergrunb. Qljr Hochplateau, ba3 ©chnee

unb grüne Statten hat, ift ftunbenlang; öon bemfelben frühen

faft nac^ allen Dichtungen hin bie ftetehänge nicber, mit

cinaelnen ber felfigen 23orbcrge greift fie weit au£, wie ein

lauernber £öwe mit feinen sßranfen. ($cgen borgen ber $of)en

$citfch, wo auf grünem dürfen bie 23eitfrf)l)ütten fteljen, liegen

in blauenben liefen bie ©egenben toon Sfteuberg; gegen @on*

nenuntergang ftür^t fie wilb unb griffen ab auf weite 211m*

matten, genannt bie SRot^^ofjl, ber erreichen @rbfot)le

wegen, bie l)ier öorfommt. ©egen Wittag fenfen fiel) bie

breiten, buftgranen SBänbc in ba3 walb* unb felbreiche $eitfch*

tf)al; gegen Mitternacht fahren bie ftfjattigen (Scfjrünbe nieber

in bie Siefen ber ©alsa^äffer, in beren Xf)älcrn aftariaaell

liegt.

Drüben um Qztt ift e$ anberS al£ rjerüben, brüben

auf ben 3Umeu unb ©teilten ift cS fdt)wcrer 31t (eben, al£

herüben in ben culturrcichcren ®rüubcu ber
sMüy%.
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$)en mtcn fjat'S brübcn nid)t gefallen; außer ZßalU

fahrern, bie in gwei £agen lieber gurüeffehreu tonnten, finb

Wenige, bie nid)t mußten, hinübergegangen über bie ^äffe

ber §ohen 33eitfd). $)ic ftd) aber brübeu in langen $af)ren fo

ober fo ein 2öcnige3 erworben Ratten, bie ftiegen gerne her

über ben fjofyen $erg unb fugten in trautfamerer ©egenb

i^vc^ Gebens* 9teft 3U genießen.

(£ine3 £age3 ftieg ein junger ÜDiann fenfeitö an unb

bicäfeitS ab, mit ber 2lbfid)t, ben umgefehrten 88cg nid)t

mehr gu matten, fonbern im J^alc ber Sßettfdj gu ; Der*

bleiben.

®r wollte t)icr au£ ben gufammengerafften Krümmern

eine« früheren 2öohlftanbe3 eine Keine SBirtfjfdfjaft anheben

unb heiraten.

Unfcr (Stammhaus war'3, ber ba fo frifd) unb gu*

öcrfirf)t(id) baherfam, nad)bem er nad) f>eif3Cit ©eifte^ unb

^ergenSfömpfcn mit fid) einig geworben. £>ie (enteren Ratten

gefiegt.

Sftarf) bem, was er üon SDtogbalenen 3U erfahren ge-

wußt, war er feiner (Sadje nun gewiß.

£mn£ war ben befd)Werlid)ercn Sllpenftcig ^rübcr=

gekommen, ber über bie 93eitfcf)f)ütten führt. @r hatte bort

hinabgcblitft in bie (£ngtf)ä(er oon Sftcu* unb Attenberg, wo

in (euerer geit, oou außen begünftigt, fo üiele £utf)erifd)e

aufgeftanben waren, baß fiel) bie tfatfjolifen nid)t mefjr rührten,

fonbern öiele ber einftigen Streiter baran badjtcn, wie aud)

fie untoermerft in« £ager ber „alten (Sln-ifteu" hinüberrutfdjen

fönnten.

lieber Ruberen war bie £uft gum Ucbcrlaufcn oer*

gangen, feit ftd) bie Obrigfeit gleidjgiltiger geigte unb ber

eöaugclifrije .'peiligcnfdjcin gar fo wohlfeil 51t fyabcn mv -
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$anä empfanb fein fonberlidjeS .•peimtuef) ba Ijinab. 9hir ber

einzigen <Scf)n>aigf)ütte, bie am oberftcn Gfribe be3 |>ütten*

börftfjenS ftanb, ging er $u, ifjretroegen toar er biefen 2Beg

gegangen. 2öa3 er roof)l borau^faf), fie n>ar ocrlaffen unb

öbe nrie alle anberen.

(Sin (Sbelroeifjftämmlcin ftccfte er an ben oerroitterten

halfen be3 ftcnfterletnS, bann ftridj er rafd) tfjalab gegen

bie SBeitfd).

Dort fefjrte er beim tou^becf ein; eSroar fdr)on abenbüdt).

(£r faß bei einem ®lafe Styfeltoein unb rcbete mit bem 2ötrtl)

barüber, toie e3 bieg %a1)v mit ben ^elbfrüdjten, mit ber

SBiefföucfjt ftünbe. — •ättit £afer unb Äorn fei man softem

aufrieben, ba3 gerade ()ier jmar nur alte brei $al)r einmal.

Ueber ba3 23ief) jcbod) fei bie $lauenfeucf)e gefommen, fo bafj

faft alle dauern ifjre beerben öor$eitig ()ätten öon ber 2I(m

treiben müffen.

Wur er — ber ^reu^becf — fjabe bie feine länger oben ge=

(äffen, nacfybem bie $ranff)eit glücflid) überftanben getoefen.

hierauf fragte ber ©tammljanjp, ob iljm ber 23iefjftanb gc*

Seigt tuerben fönne, er fei nullend, toaS $u taufen. 3(ber als

fie in ben (Stallungen umgingen, lobte er n>ol)l alle $üf)e

unb halben, fntfjte mit ben Otogen jeborf) ein Ruberes.

511^ e£ fcf^on bunfel mar unb er allein auf bem $opfe

be3 $3runnentroge3 fag, fragte er einen oorübergcfjenbcn

jungen, too bie ^agbalena fei?

„Die ift auf ,3ell gegangen," antwortete ber kleine unb

Ijüpfte oorüber.

$on ber SBMrtfjin erfufjr er nacfjfjer StfcljrcrcS. ©ine

(Stallmagb Ratten fie, fonft ein fpringluftigeS, gottSbraoeä,

fleißiges Siefen, aber feit fie bieg $af)r uon ber 9üm gurücf,

fei fie ganj nmnberlid). «Sdfjier fleinfinnig fei fie, tljätc mit

Digitized by Google



SDie lieb erlaufer. 157

ben l'euten nid)t£ rcben, aber im <Sd)(af fpintiftrcn oon

©taubenSfadjen; oor ein paar £agen f)abe fic eine Sattfaljrt

nad) Mariajett angetreten nnb bie Manncrfeut Ratten nod)

ifjren ©paß unb träten fagen: mit bem SöctfdjroeftcmKrbeu

märe e£ aud) narfjfycr nod) frül) genug, menn fic feinen Vieb*

Ijaber mcfjr funnt friegen. $efet mottten iljr fdjon nod) bic

$eitfd)erbuben ba$ £imme(reid) gefegnen, baß fic ntdjt notl)

f)ätf , ins ßetferifdje hinüber 3U gefjen. „©ein fo t>iel fd)fed)t,

bie Sttannedeut," fefete bie Sirrin mit ©djelmenbtid ba^u.

„Morgen fofl fie fjeimfommcn, ba motten ifjr bie £>orfburfdjen

einen grünen Sogen bauen oben bei ber Sörücfen, mie beut

Söifdjof, menn er auf bie ftirmung fjerfommt."

£>an£ fjatte auf bicfe Mitteilungen nidjtS entgegnet. $n
ber nädjften ftvnty, ate baS fdjtafenbc ^Dorf mit feinem grauen

$ird)tl)urm nod) ftül in ber 3)iorgcnrötr)c ftanb, mar er fdjon

auf bem 2ßegc.

(£r ging tf)a(aufmä'rt$, ben 2Beg gegen fttli, auf metdjem

fie if)tn entgegenfommen mußte. $)ic Söiefeu marcn grau

uor fHctf, am Dianbe beS raufdjenben $ad)c£ fingen (SiS*

3apfen. 5tuf ben Rinnen ber §of)eu Wtifö glühte fdjon bie

(Sonne.

Sftad) brei ©tunben mar er auf bem ^odjpaß ber ^otf)'*

©of)(. (£3 mar ein fonniger Vormittag unb bon ben gemattigen

^ctötafctn niebcr, mo fonft bic eifigcn Stürme 311 fahren

pflegen, mcfyte mie au$ ungeheuren Ocfen ein mariner

#autf).

$>cr 28cg führte eine SMcrtetftunbe (ang eben unb frcunblid)

über bie grünen einfamen Matten f)in, unb bort, mo f)eute

ba$ 23i(bniß bc3 Zeitigen SftifoIauS jtefyt unb ftd) ber Sßkg

tfjafmärtS 31t fenfen beginnt gegen bie milbere 5l(pen(anbfd)aft

im Horben — bort finb fie fid) begegnet.
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Sie war erfcfjöpft ben ftcilcn, finftercn äßalbwcg herauf*

gefommen; er war im 9(nfd)aucn bc£ fonnigcn 33ergrunbc£

anbädjtig oerfunfen ftill bat)ingewanbelt. 9113 fic fidt) öon

ferne fafjen unb fogleidfj erfannten, befdjlcunigten fie ihre

(Schritte nid)t befonberS, aber fetter lächelten fic fid)

entgegen. 9113 fie jufainmenfatnen, rcid)ten fie fid) bie

Jpäubc.
r
,$df) gehe Dir fdjon entgegen/' fagtcn g(eid)^

geitig $eibe.

„Du bift in ^cll gcwefen bei ber lieben ftrau?" fragte

£an3.

„Da3 nimmer, £)an3, id) bin in Sftitterbadj gcwefen.

2lud) im 23ethau$. ^df) ^abe Dich gefudt)t im Dorf 9ttittcrbad)

unb auf ben «Straßen, bt£ fie mir gefagt haben, Du wärcft

hinübergegangen in bie Skitfd). Darauf bin id) wicber

prücf."

f
$d) bin Deinetwegen in ber $citjdj gcwefen," fagte er

unb faßte fie an ihren beiben Rauben, „icf) muß Dir gtcid)

was fagcn, wa£ Did) gefreuen wirb, 3)?agba(eua. $wifd)cn

uns $weicn ift J^t ntdjjts w^^r, idf) bin ttriebcrum äurücf*

gegangen ^um fatf)oüfd)en ©lauben."

„3cfu$, ÜJtoria!" frcifdjte ba3 Üttäbtfjcn auf, „unb id)

bin (utfjerifdf) worben !" SBeibe £)änbe an ben &opf gepreßt,

fo lief fie über bie üDktte fjinab gegen ein ©tcinfar.

@r lief iln* nadf), ereilte fie, fdjlang feine Weine um iljrc

Glitte unb tad)te laut. Empört wollte fic fid) öon il)m lo&

matten.

„Dort unten!" rief fic unb geigte in eine Reifen*

fdf)lud)t l)inab, in welcher ein SBäffcrlein fdjnccweiß giftete:

„bort unten ift mein ^(afe. $d) bin übergelaufen — habe bic

si)inttcr ©otteS uerleugnet, Deinetwegen! $d) l)abc meiner

Altern ©lauben t>erl)anbclt wie ein ftub bie ffiojtyaut! ^d)
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Ijab' bcn £>immc( öertfjan, Deinetwegen — $cfe* bift Du
rotebcr auri'ufgefprungcn unb mir ftnb weiter auSemanbcr als

efjebem."

„DaS fommt wir nicf)t fo bor," fagte er unb brücftc

fie an feine ©ruft.

„Ww tanken üor ben 9Utgcn aflejarben," gcftanb fic.

„Du ftcfjft roiebcr fcft; mir roanft ber ©rbbobcn. %d) meiß

mir nicfyt au£. üftacfrfpring' id) Dir nimmer, ^ansf! «Sonft

mödjt'ä Reißen: Die fjat if)ren glauben bei iljrem £iebl)aber."

„(So roirb c£ fjeißen unb fo muß c$ Reißen, ©ei gc-

troft, 3)?agba(ena, idj merbe Did) fd)on mieber fat^o(ifcf)

machen, öerfaß Did) b
?

rauf!"

„2öie Du nod) (Spaß madjen fannft!" feufete ba$

SOiäbd^en, f)ic(t fid) nun üon fetbft an feine §anb unb faf)

if)n rat^loö an.

„•äftagbalena," fagte .£an£ unb Micfte il)r trcuf)cr$ig in

bie unfteten Hugen, „c$ müßte mit bem teufet äugeljcn,

menn tvir $n>ei jefet ntd)t bcn roaljren (Stauben gefunben

Ratten. 3Bir fjaben mit bem, roa§ gefdjefjen ift, ba3 $3efenntniß

abgelegt, baß mir un$ einanber über 2Wc£ getyen. Qä) ^en^c
/

DirnM, mir laffen e$ babei bleiben unb heiraten ^ufammen,

bamit biefe neue ®(auben$fecte nidjt mef)r auäftirbt — wenn

fie ®ott gefäüig ift."

(Sie fdjaute jefct öertrauenb 51t iljm auf. „$Bie ba3 nur

fo fein fann," fagte fie, „wenn irf) Did) reben I)örc, ,§an$,

fo ift'3 gut."

Da3 ift gefprodjen roorben ba^umal auf ben fonnigen

kirnen ber $eitfd). ®ef)eiratct Ijaben fic unb fid) ein flehtet

|)au3 gegrünbet unten im Xijal unb in bemfelben ein cfyrift^

lidjeS £ebcn geführt, mie bie heften unter ben (Soangelifdjen

unb $at()olifcf)en. Xrofcbem fjegte 3>fagbatcna manchmal ftitfen
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Kummer, ob fic — mit bcr Uebcrtragung ifyrcS ®lauben£

unb i^rer ®ottc$liebc auf bcn 9ftitmenfd)en — U)of)( bat

redeten 2öeg fjätten. ?HS aber nadf) einem $al)rc bcr liebe

®ott ifjr burd) ©cnbung eines ^iviütngöpaarcö ben ^öetret^

lieferte, baß er mit einer folgen Gattung aufrieben toäre

— »ar^ aud) fie.
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tief) im ftafjre 1879 meine tI)eo(ogifcf)en (Stubieu

»oflenbet fyatte unb bie ^rimi$ öor ber £l)ür ftanb,

anben meine £eute, baß id) notfyroenbig ber (Srfjohmg

bebürfe unb fdjitften mitf> auf einige 2öodjen natfj ©(eicfyen*

berg. $)er fjeitere, aroangfofe ^rieben im §ofoia, in roeldjem

id> SBofjnung unb Verpflegung fjatte, bie reine, milbc 9luguft*

fonne, bie über ber fjerrfitfjen ®egenb tag, t()at mir unfäglid)

wofyl fam mir oor n>ie ein $oget, ben fie nad) (anger

®efangcnfcf)aft im #äfig einmal ein roentg auf bie ^roeige

ber ?inbe f)tnau£flattern (äffen, beüor fie U)n lieber in einen

groar weniger engen, hingegen aber unzerreißbaren SBauer

fteefen.

$)a faß \d) oft ftunbentang im $runnenparf ober am
©pringquetf bor bem (Surfjaufe unb betrachtete bie üornefjme

2Mt. ^en Reiften faf) man e$ leidet an, baß fie einer

fdjroeren, fd)(eid)enben $ranff)eit, ber £angmeüe falber fu'erfjer

gefommen waren, unb fie frfjienen bod^ fo m'el (Mb ju (jaben,

unb fdjönc grauen roaren babei — nmnberfdjöne grauen,

©o fein .unb weiß mar fie freilief} nidjt, bie Flavia baljeim

«ofeager, «(Urlaub Ztutt. ±\
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im (Snnätljcrf, aber lieber märe mtr'd bod) gemefen, wenn bie

SOfaria ben ^3orf auf unb ab gefoanbett märe unb mandjmat

auf mid) IjergeMidt fjättc. $od) bie mitt fdt)on ^ränae flehten

bafycim für meine ^rinüj. ©ie meint mir bamit roaS £iebe$

51t t()un. <5o(d)eö Ijätte man fid) aud) nidjt benfen fönnen,

baß mir ba$ liebfte £)irnbc( auf ber Söelt ben ^riefterfranj

imnben folf.

ßaum eine 28od)e mar id) in ®teid)enberg, als id) einen

©rief au* bem ^altcntfjal bon meinem Detter, bem ^Ir^te

£>. erhielt, folgenben $nf)alte3:

„lieber $arl!

Qn ein paar Xagen mirft £>u jum Gurgebraud) einen

guten Äamerabcn befommen. £)er sJttoringer ftrang f)at'3

tiuf ber ©ruft unb muß id) ifjn in£ $ab fdjicfen. Qu
sJJiid)eUi will er heiraten unb ba möd)tc er bi£f)in gerne ge-

funb fein. (£*r fürdjtet in ©leidjenberg ben Zeitlang (bie tauge

©eile), unb ba fei fo gut unb gieb £)id) bann unb mann

mit tijm ab. $d) fjoffc, baß $f)r in einigen SBodjcn $eibc

rcd)t frifd) unb munter fjeimfefyrcn tv erbet ^um neuen £eben$*

tauf, ben ^ber öon (Sud) beginnen milt unb mo^u ifjr $raft

brauset. m\t fd)önften ©rußen £)."

SÖenigc £age fpäter mar ber Düringer granj ba. (£r

fjattc fid) im SBcrcinefjaua eingemofjnt unb fein £>octor t)attc

ifim bie gemöljnlidje (Sur üorgcfdjricben. $d) mar crfdjrocfen,

al$ id) ben fauin einunbämanäigjäljrigen, fonft fo ferngefunben

unb übcrmütt)ig luftigen iöurfcr)cn oor mir fielen faf). (£r

ftanb aber nid)t tauge; nod) beüor id) ifjm einen ^fafc an*

tragen fonnte, fagte er, er müffe fid) nieberfefcen, er fei mübe

geworben ben Sberg fyerauf. &er 3)fann, ber einft an einem

9kd)mittag auf ben geirifefaiMjet tief unb 2lbenb$ mieber
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3urüd war 3unt ^irdjmeifjtan^, bcr fonnte baö ^ügeldjen

foum mefjr erfteigen 311m .£o]>i3 fjeran. <3d)ier gebrochen

war er, unb wo bie rotten SEBangen gewefen, ba waren jefct

blaffe |)öl)lungen, über benen bie %ftd)t3fuod)en fdt)arf Ijcr*

öorftanben. Wir tarn er gatt3 fremb üor unb id) Ijattc 31t

tfjim, bie Ueberrafdjung leiblich 31t üerbergen.

„2llfo £>u bift nid)t gnii3 lüof»!?" fragte id), „X). I)at

mir'S gefdjricben unb e£ ift fdjön, baß $)u £ir Gfrfjolung

gömteft in biefer (ieblidjen ®egenb. Aber fage, wie Ijaft 3)u

£)ir benn $)cin Reiben 3uge3ogen?"

„£)a£ weiß ®ott!" antwortete er mit einem fdjwercn

5Üf)em3ug. „Angefangen r)at e3 im borigen ÜRärj, baß id)

auf einmal ben <3d)ragen in ber £ol3l)üttc nid)t metjr l)cben

fann. (Süßf)ol3Waffer Ijabe id) getrunfen, ift aber ber Ruften

nid)t beffer worben. $m üftai nadjljer ift'£ beffer worben,

aber im ^uli fjerum, ba l)ab id) mieber fo lüel ben

$atarrf) befommen unb bei ber fyctßen (Sonne wirb mir nie

red)t warm — weiß ber taufenb wa£ ba£ ift! — Aber jefet,

®ott £ob unb £>anf, weil id) nur ba bin, jefct wirb fid)'£

balb wieber madjen."

(5o finb wir wel beifainmen gewefen in jenen £agen,

ber 2)?oringer 3-raii3 unb id). 2)Jand)mal wäre id) gerne in£

2llbred)t$wälbd)en gegangen ober fjinauf in ben ftillcn liefern*

fdjadjen Ijintcr ber $ird)e, aber ber $ran£ war 00m Brunnen

nid)t weg 3U bringen; ba faß er am liebften auf einer $3anf

an ber Söanbelbafm, ftarrte bor fid) l)in unb fonnte bie £rint*

ftunben faum erwarten.

Einmal famen wir bis 3um $rünnerf)au£ hinauf, wo

man ben fd)önen 2lu£bli(f htö frifdjgrüne $Mefentf)al, in bie

nörblidjc ^nigelreilje, auf ba3 ftattlidje (2d)loß ber £raut*

mannSborfcr unb auf ben ßogel Ijat.

11*
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„211), ba ift'£ gut/' fagte bev g^ran^ unb ließ ftd) mit

ättternben ftügen auf bie $anf nieber, ,,al), ba i|T£ fdjön!"

$on nun an ftrebte er immer biefer ©tetfe $u unb immer

f)aud)te er: „£>a ift'3 ftfön!"

„($$ ift ein freunblid)e3 ?aubfd)aft$bÜb," Derfefete id),

„fo m'et ®rün, fo uie( Sßklb! ©0 biet ©onnenfdjein

Darüber!"

„yiityt mafjr," fragte er einmal unb beutete mit $ucfen*

beut Slrm gegen Horben, „nad) biefer (Seite fjin ift unfere

Heimat?"

9?un erft afmte id), roarum e£ ifym fjier fo fer)r gefiel,

nun erft mußte id), marum er immer über bic Söerge t)inau^

in ben frimmet fjineinblicfte, mo bie fernen »eigen SBölftein

ftanben, biefe 2Bö(ttein ftanben über feiner 5Upenljetmat.

„©iefje," fagte id), „ba unten auf ber ©trage fommen

fdjon roieber Söagen, £eute aus fremben Pänbern, bie fyier

gefunb merben motten. 3(uf biefer ©trage finb mir aud) gc*

fommen unb auf biefer ©trage roerben mir nad) einigen

$$odjen gefunb unb munter IjeimmärtS fahren."

„(Sttaubft $>u?" fragte er, unb in feinen Slugen glühte

ein eigentljümlicfjeä geuer. „£m freilid) ivotjt, £>u gemig,

aber id) — ?" Gr Rüttelte ben tfopf unb menbete fid) ab.

®roße £f)ränen ftanben in feinen s2(ugen.

„5ran3," fagte id) unb nafmt it)n bei ber |>anb, „fdjau,

besagt mugt $>u nid)t fein, $efet greift £)id) bie (Sur an,

ba3 ift ^uerft immer fo. Unb ba ift man aud) fo nieber

gebrüeft. $d) renne £)id) ja gar uict)t metjr ! 2öa3 £>u für

ein luftiger Campet bift gemefen! SBenn £>idj £)eine Söraut

jefet fo fäfye! 3Me fjä'tte feine $reube! Sßkgen bc$ btäfyn

$atarrf) ba fo fopffyängerifd) fein! (ft^ähje mir bod) einmal

uon deiner 33raut!"
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„Du foflft fie ja fester rennen," gab 5ran$ ^ur Sfattoort.

„(Sine tfiqtterm ift'ö. Die ©teiregger SKaria."

»3a/' f^gte id), „Die fenne id) n>ol)t." SWir üerfdjing'S

beinahe bie Sftebe.

9^ocf) an bemfetben £age ging id) hinüber in ben 3Tafert=

matt) unb find) in bemfelben um, unb bie (Stimmung, bie

mid) peinigte, möchte id) meinem größten getnb md)t roünfdjen.

3cfj r)attc aber bamatö noef) gar feinen, außer roenn id) ben

franfen Düringer 5ran3 a^ fotdjen betrachten ruottte. $d)

bietete ber Stimmung aflerfjanb fd)öne tarnen an, unter

benen tei) ben sJ#ärtnrer fpieten fonnte: £äufd)ung, betrogene

£iebe, mißbraud)te 3a*eunbfd)aft — gan^ atfmätjüd) fain irf)

b'rauf, baß e$ Sfteib toar, unb jetjt rief id) taut: 2(rmer

teufet, ber Du ba£, h)a£ Du felber nid)t t)aben fannft, aud)

Slnberen nid)t gönneft! ©ei fror), baß c£ fo ift, t)aft Du
nid)t3 met)r 31t übernnnben. Hrmer teufet!"

„SIrmer teufet!" mieberljotte ba3 gegenüberftefjenbe

93ud)enge^ö(3, ba rief c£ in mir: Sftcin, öon beut bummen

taffe idt) mid) nid)t bebauern. $d) nn(( einmal fefjen,

ma^ ein braoer $ert oermag.

*

Hm nädjften Xage ftopfte id) beim Doctor an, ber ben

grang in SöefjanMung Ijattc, ein freunblidjcr 3ftann mit fdjon

ctmaS grauenbem Vollbart, mit f)or)er ©tirne unb offen*

herzigem ®eftdt)t. ütfan mußte Vertrauen 31t iljm t)aben. $d)

toar ba, um ifjn $u fragen, U)ic e£ mit beut Traufen eigent-

lich ftelje.

„(Sie finb n)ot)t ein trüber öon it)m?" fragte ber Hr§t

entgegen, „ntdjt? Wux ein guter Söefannter, Sotten <3ic bodj

einen Hugenblicf *iß(afc nehmen!"
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Qd) Dcrfanf foft tu beut wcid)cn Vcfynftufjt. 3>a$ Gabinet

war füljl uub traulid), au bcu SBMnben Ijingen große Sß^oto^

grasten ber (Stabt beliebig, tu beu (Scfcn prangten tropifdjc

©cwädjfe uub 311m ftenfter Icudjtete f>e((e^ 93ud)engrün herein.

„Qd) fann Seiten," begann ber !Soctor, „über Qfjren

ftreuub leiber nidjts 2tngcnet)inc« fagen. (£r fann immcrfn'n

nod) einige $cit leben, aber 31t retten ift er ntd)t ntcljr. £)er

tyroeep tu feiner Söruft fdjrcitct rafd) uorwärts. $d) glaube,

baß 31t biefer günftigen Qafjre^cit feine ©ebirg#(uft i()tn uor-

tfjeilljaftcr fein bürfte atö bic f)iefigc, bod) mandjmal ctwa$

fdjwüle nnb feuchte 21tmofpf)äre."

„Unb bic
s
Jlttöglid)fcit einer ©enefung tft uollfommcn

auSgcfdjloffcn?"

, f
9ttein ®ott!" antwortete ber £>octor ad^fe^uefenb, rf

bie

$)?öglid)feit! üUton fjofft, fo lange Vcib nnb ©eele ^ufammen*

Ijält."

W\t biefent Skfdjeib verließ id) ben ^rgt uub mit biefent

SLMffcu folltc idj nun Eintreten üor bcu armen $ratt£.

(fr ftanb am Brunnen, füllte fein $la£ forgfältig bis

jum sMaxi nnb traut c<* mit einer 3lrt frommer ftnnigfcit

au3. Rubere Xrtnfcr bräugten Ijintcr il)nt brein, einer brüefte

il)n feitwärts, baß er wanfte uub faft 31t $obcn taumelte.

£>aun fdjritt er gebeugt unb mit fdjlcppcnben ftüfcm gegen

bie SSäufc l)in. ?lllc£ war befc^t. (£r bliefte um ftd) nad) einer

(Stätte, baß er raftcu fönne. Mw wollte ba3 .§cra ^erfpringen

üor Erbarmen, $d) faf) in tfjm nur mcl)r einen wanbclnben

Vcidjnam. 9tn meinem 5lrm fdjritt er bann über ben $lan

gegen ba$ §ügelwälbd)cn fjut, in wcfdjem bic SCßalbcapelle

ftet)t. @in ©e^clt au3 $aumrinben, in weldjem bor einem

SDhtttcrgotteSbilb bie rotl)e Simpel brannte. 21uf ber fernen
tfmebauf bauor festen wir uns nieber.
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©ine Dame in fdfjroarftem «Seibenfleib fam, ftecfte an baS

SNuttcrgottesibilb einen $lumenftrauj$ unb ging bauon. ftn il)rcm

glücffcttgcu ®eftd)tc Ijatte id)'3 gelefen, e3 mar ein ^eidjcn be3

Daufeä für bic lieber erlangte Ökfunbfjeit. Dfttt 3*eubc unb 2Bcl)*

nmtfj 3itglctdr) ocrlaffen bie ®euefenen ba3 liebliche ®leid)enberg,

über bcffcu parabiefifdjem ötefielbe bcr triebe ®otte3 an&
gebreitet liegt. — $n einem ^arabiefc ftcrben ^u muffen!

,,%ud) Dir ift ^eute nidjt mot)t!" bemerfte JJran-j, ba

U)iu meine 9iiebergefd)lagenl)eit auffiel.

„2öcnu Du mir c3 anfielet, 3*0113, id) mill e3 nidjt

leugnen. $m ®otteSnamen! $cf) mad)e mid) gefaßt, in meinen

jungen $al)ren 3U fterben. (£3 ift öieUeidjt beffer, als nad)

einem langen £ebeu oon (£nttäufd)ungeu unb $erirrungen.

O SBett Doli (Sitelfeiten, $klt Doli Reiben! $d) freue mid)

barauf, beim lieben ®ott gu fein."

& ift leidjt gu erraten, marum ba3 gefagt mar. grang

aber entgegnete barauf mie für fid) Ijinmurmelnb : „Söenn

aud) id) fo beuten fönnte! 9*ein, id) nidjt. ^dj nrill nid)t

fterben. $d) mag nid)t ftcrben!"

$n biefem Slugenblicf fiel Dom Elitär bcr SBlumenftrauß

Ijerab auf feine 2ld)fet.

,,<Sier)c/' fagte id), „bie $ftuttergotte$ giebt Dir SJlumen.

Da£ motten mir für ein gutes ^eidjen fjalten."

„äWir ift feit ein paar £agen audj fdjou beffer," ant*

»ortete er.

(Sin anbcrmal faßen mir in ber 3ctjlitcr)t. Ueber uns

ba3 grüne luftige Dad) ber Söudjenfronen, unter uns ber

fäufetnbe SBalbbad). grang fjatte bieSmal über ben fangen*

fnocfyen einen rofigen £>aud). (5r mar Doller greuben unb
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fammette aü feinen 2W)em, um in IjerauSgeftoßenen ©äfcen

mitgutfyeUen, bag er ein (schreiben erholten fjabe öon ifjr.

(£r riß ben £3rief au$ ber £afd)e, mottte mir if)n bortefen,

»eil aber feine £)änbe nub feine Stimme babei gu feljr

gitterten, fo übergab er ifm mir: „£ie£ $)u! £ic3 $)u!"

$)cr #rief ift feitljcr mein ($igcntljum gemorben, er

tautet:

„Ottein fyerglieber %ran%ü

$eine größere Q-reub' f)äft mir nit madjen fönnen,

afö mit ber 9?ad)rid)t, baß e3 $)ir beffer gefjt. Qd) gityr

fdjon bie£age, in brei 2öod)en ift SDftdjelli! $)u mußt um
adtjt £ag früher fommen, toexi nur gufamm' £euf einlaben

müffen gefjen unb fonft aud) nod) gu tfjun tjaft. $ft'£ $)ir

rcrf)t, bog toir'3 beim (Sdjttwnnentoirtf) Ratten? $)a£ muß

id) nriffen. ©ed)3 |)0(f)gcitbuben unb fed)3 $ranger|ung*

frauen, ift'S genug? f>aft mit ben 3ttuftfanten nit £>u

fdjon gcrebet ober futtt id) bie SHotteumanner anhatten?

£>a3 lüirft toiffen, baß im ©onntag Dor 9ttid)elli beim

(Sdjtoannenroirtfj bem ^aflftieger $arl fein ^rimij ift.

®rab gruei £ag au^einanber, meine gtoet liebften £eut, $>u

unb ber $ar(. 2öann ber fein ©eifttidt)er toorben n>är,

weiß nit, ob mir gioei un£ Ijätten fennen geternt. £)a£ ift

fo oiet ein (ieber $er( gemefen aU ©tubent. Söann icf)'£ hmnt

gtuegenbringen, baß er un£ copulirt! 2Ba3 meinft bagu?

$e(*t ift er nod) nit ba, ttjun aber fdjon att ßräng
7

luinben

für bie ^ßrimig. «Schreibe, n>ann $)u fommft unb bringe

fein üotte Warfen mit. $u taufenbmat grüßt unb füßt

$)id) $)eine treue 2)?ana ©teiregger.

biegen, 8. (September 1879.

Söetm Pinbegg braußen toirb fd)on ein Triumphbogen

gebaut. $)cr ift aber für ben ^rimiganten."
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fann'3 nidfjt fagen, toa£ biefeS ©^reiben in mir

angertd^tet Ijat.

„Sftidjt toaljr?" fragte nun bcr $ran3, „in toteren

Sagen fann
T

3 bod) fo toeit fein mit mir, baß id) fyeim*

fafjre?"

„2öir motten e$ Ijoffen," antwortete idf). ©in $öfetoicl)t,

toer immer bie SBafyrfjeit fpridjt! £ätte idj in biefem 5lugcn*

bttcf gejagt, n>a£ id^ backte, nntßte, e3 toäre ein 2)?orb

getoefen.

„($3 fefjft mir — audj nidr)t<§ mefjr," oerfefcte ber gran$

unb mußte ben ©afc oertfjeilen auf gtoei Slt^emjüge, „nur

nod) ein Sötffet frfjnmd), aber ba3 fommt, rocil irf) mdr)t oie(

effen fjab tonnen. §)eut — nurb'g mir tuofjt fdjmecfen."

$n ber SBereinSreftauratton ging'3 tebfjaft unb Reiter 5U.

grang beftettte ein großem <5tücf ©aftbraten, genoß baüon

gtt)ei Heine Riffen unb fcfjob ben Setter bann oon fidf)
—

er fyabe feinen junger.

2H£ toir am felben -iftadjmittage oor bem ßurfafon beim

©artenconcert faßen, fiel e3 meinem armen greunbe ein, er

muffe an bie SRottenmanner SDhtfifanten fdfjrriben. 9ttit gittern*

bcr £anb fdjrieb er auf einer $arte: „Söitt anfragen, ob bie

ülftufif für meine $od)3eit ju —

"

Leiter fam ernidjt. „lieber Ijof^adcn— nrie fcfjreiben,"

murmelte er unb toifdjte ficfy ben (Scfyoeiß oon ber (Stinte.

9ln einem ber nädjften Sage roar ba§ tefete Söattfeft bcr

©aifon. 3Me in ben ©aal brangenbcn (Surgäfte Ijatten tt)rc

geftfteiber unb Söattgeftrfjter an. £)ie Söattgcftdjter finb eine

eigene Gattung — ein ®emifd) oon geiertidfjfeit, §eiterfcit

unb £angtt>et(e. 2fad| mein ftrang toottte in ben ©aal, too
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fdjon bie 3ftufif raupte, $dj Tratte
s
J9Jüf)e, ifjn baoon ab*

zubringen, ber Slbenb im freien Kt tynt Keffer. 80 molltc

er £um $rünnerl)aufc ljinaufgcljen, mo man bie 9luSfid)t gegen

bas Dbcrfanb f)at. 3)tit großer 9iotI) braute id) if>«, ben

auf mid) <&eftüfeten, $ur flehten 9(nl)öl)c hinauf. 9US mir bort

in einer S'aubc faßen, fdjritt ^ran^cnS Slr^t üorbei. „£err

.«pallfticger," rief er mir 31t, „moüen Sic baS äibifeenneft

fel)cn, oon bem id) ftfjncn gefprodjen Ijabc, fo fommen Sie einen

^lugeubltcf mit." Wir manbeltcn gegen baS t'pubertuSfjauS,

ba Jagte ber Slr^t: „Sic müffen Qljren greunb nid)t 31t t>icl

umtjcrfdjlcppcu, fonft bleibt er fflnen uutcrmegS einmal tobt

im 2(rm. Vange mirb cr'S nidjt mcfyr madjen." $)aS mar

baS Äibifcenneft.

$d) fe^rtc um unb fanb ben ßtanfen, roic er feuchten

HugcS einem Sföageu nadjblirfte, ber unten auf ber Straße

baoonfuljr.

^d) Ijatte üiel nadjgcfonnen, roie id) ifjn tröften mürbe,

menn ifjn plöfclid) bie £obeSaljnung überfalle, ober gar, menn

bie ®eroißl)cit aufleuchte, baß er fterben müffe in früher $t\t,

oI)nc feine £)cimat£berge, feine $raut je mieber
(
}u feljen

5(ber er mar meines £rofteS nid)t bebürftig.

„Sdjon balb!" pfterte er nun, ba ber Söagen feinen

kugelt entfdjnmnben mar, „fdjon ba(b fafyrc idj aud). Wie

bin id) Qliuftief) ! $d) fage $>ir, &arl, in ber Sftadjt Ijörc id)

fd)on oft bic .£)od)3citSglocfcn läuten. — $öre! fic läuten

aud) jefct mieber."

(SS ift mirfltd) oft in ftillen reinen £erbfttagen, als ob

bie £uft Hänge. SBMe fonnig fjell ftanb ber budjenberoalbete

$ogef unS gegenüber unb fein £>aupt ragte fjeiter in bie

$läue bcS Rimmels auf. $ein 93ogel mar 51t fjören, auf ber

gemäfjten Siefc fproßten junge ^erbft^citlofcn. Unb neben
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mir faß ber fterbenbe $urfd)e uub l)örtc feine .<pod)$eit$glocfcn

Hingen.

i'angc nutzte id) fdnueigcn.— „$ft c3 bod)," bemerfte

id) enblid), „als ob bic ^ttatur, wenn fic fo frennblid) ift mic

Ijeute, ben armen sJJ?cnfd)cu tröftcn, befänftigcn wollte in

feinem gerben Reiben ober in feiner unbänbigen $uDerftd)t.

roolltc fie fagen: (Srbenfinb, tranc nidjt 51t fel)r beut

©lutfe, nur in (Stunbcu mißt c3 Dir bie greube 311. <3ci

bemütf)ig, fei ergeben, uertrauc mir. $dj fjabc nod) Ruberes*,

$effere$ für Did), atö biefeS Dein fur^eS toben, ba£ Der;

gänglid) ift wie eine Sölume. i'iebc
sJ)Jenfd)cnbtumc Du, mit

ber bic Sftatur l)eute ifjren bräuttidjen $ufcn fdjmütft, motjl

Dir, morgen füfjlcft Du ben Reißen ^utefdjlng ber i&klt

nimmer, borgen rufjeft Du in meiner bunflen $öiegc uub

baneben fi^t Dein treuer ©Ott uub fträufelt Did) . .
."

$efmlid)c3 Ijabe id) gefagt, fdjeinbar mcljr für mid)

allein. Da taftete ber gran^ uad) meiner .£anb, brüefte fie

uub fagte: „9iciu, ttavi, fo traurig mußt Du nid)t benfen.

<3o fd)lcd)t ftcfjt'S bod) nid)t mit Dir."

80 Ijabe id) gefeljen, wie fetfeufeft feine Hoffnung mar.

Unb bie folgenben £age freien c£, alö richte itm bic Hoffnung

nrirflid) auf. (£r ücrlor Don feiner Söläffe unb Dcr§ef)rtc ein

größeres <5tM üon feinem traten, dv müffe nun an baö

?lblcbigcn benfen, fagte er uub begann feine SHcdjnungcn 31t bc*

gleichen uub feine £mbfeligfeiten in ben Koffer 311 legen. 9(ud)

erfudjte er mid), für tyn einen Otogen nadj bem $almf)ofc

in ^^baef) p fid)em. $d) traf fetbft $lnfta(ten 31t meiner

3lbreife unb fo wollten mir gufammen fahren. $3i£ -junt

<Sd)tt)annenmirt^ im (£nn3tf)al, bort folltcn fid) unfere 28ege

trennen — ber feine sunt $rautgemad), ber meine 311m

Slltar. — @3 ftnb fdjon 9ttand)c genefen, benen berühmte
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3lerjte ba3 £eben abgefprocfycn; unb e3 ift fcfyon monier

^ßriefter oor bem Traufen, bcm er bie lefcte Delling gefpenbet,

in bie ©ntbe gcftiegen.

Sftodj einmal madjjte idj meinen SWunbgang int lteblidt)en

©leidjenberg. $d) befugte bie ^läfcdjcn, mo id) befdjaulidjer

©otte£anbad)t gepflogen nnb SKaturfrcube genoffen. $d) fdfjritt

Dom (5d)\ve'wv\)auä f ba£ mit feinen fjerrlidfjen ©prüfen tt>ie

ein offenes Söud) baftcljt im grünen Söatb, gum nenen ^ring

3ol)ann*$)enfmal l)inan, über ben Kierberg f)inau£, um
bem fd)8nen ^odjftraben noci) einmal an bie 23ruft gu flauen.

ftieg gur 2Ubredf)tSf)öf)e empor, nm einen ^öticf in3 toeite

£anb 5U tfjun, über bie £ügel nnb §öf)cn meiner einzig einen

(Steiermark bi3 $u ben blauenben Sllpen in bcr ^erne. $d)

ftieg gum ^ratern)älbcijen fjinab nnb gur $ird)e, n)o id) ©Ott

für bie erquidcnben Xage banfte, bie id) auf biefem Ijciter-

frieblidjen gledlein (£rbe genoffen, unb n>o id) bat um ©nabe

unb $raft für ben fdjtoeren SBeruf, ber meiner Ijarrte.

Später ging id) in« Xelegrapfyenamt, um bafjeim meine $ln*

fünft anzeigen, $m felben 9lugenblide gab aud) ber $)irec*

rtonSbiener eine $)cpefdfjc burdf) ben ©d£)alter. toerfe gang

äufäüig einen $litf f)in unb fefjc bie Sßorte: g^rana SDJoringcr

eben üerfdfjieben.

5luf feiner Sörunnenbanf, an bie £cfyne jurüdgefunfen,

tvar er tobt gefunben toorben, nad)bem er ein £albftünbd)en

früher nod) ben £runf getfjan r)atte.

Sttan erwartet e£, unb toenn'S eintritt, fann man'«

bodr) nicf)t glauben, ©ttoag, baS eben nod) gefprodfyen,

gcfeljen, gebaut, geliebt unb gelitten Ijat, roic id), nun

eine ftarrc SOZaffe — tobt unb falt n>ie ein ©tüd (Srbc.
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(£3 ift fcmm 3U fäffen. 5tt£ er in ber £eid)cnfammcr

gu TrautmamuSborf lang nit^geftrecft öor mir batag,

n>ar in feinem Slntlife fo to'cl ^rieben nnb Vefrtebigung 3U

lefen, baß id) mir badjte: 5rön3/ täfle idj bci^ter an deiner

ftatt! $)id) Ratten anf (Srben ihre »armen dritte umfangen,

©a* toetfenbe Seifig an meinem Triumphbogen ttrirb bodt)

nid)t mein* frifd), aud) toenn id) burd) if)tt eingieße. Veffer

ift'S für ben Tobten im ®rabe gu rufj'n, als unter £ebenbigen

gu roanbeln.

Hm nädhften Tage Ijabe ich ben Surort oertaffen.

$>aljeim fear Jammer über Jammer. 3Iber ber Wlavia

^atte man ba3 Unglücf nodr) nidjt mitgeteilt, deiner öon

ihren Verroanbten unb Vefannten J»atte ben 20?utr), if)r bie

üftad)rid)t oon bem Tobe if)re3 Vräuttgam3 31t überbringen,

©ie mar toie in £uft unb ®lücf, fo aud) (eibenfdr)aftltd^ im

©djmerae. Wlan roid} ihr aus. <5k bemerfte ba£ unb toarb

unruhig.

£)a feitenS ber 2Jcoringer £eutc bie Vorbereitungen gur

$od)%cit einferliefen, fo ahnte fie ni<f)t$ ®ute3 unb fragte

einen Vetter if)re$ VräutigamS, ob ben ^rang üteUetdr)t

gar gereut hätte, fie $u h^aten, »eil er nicht fäme unb auch

nichts öon fid) hören laffe, ob er im Unterlanb Sine gefunben

hätte, bie ihm beffer anftünbe?

„£>a£ nicht," meinte ber Vetter, „aber fctylechtcr folt'^

ftehen mit ihm, tt)ie man hört."

üßefjr braute er aber nicht über bie Sippen. Wlaxia

toollte fofort ihre fieben ©adjen gufammenpacten unb nad)

Plettenberg reifen.

Um bicfclbe $dt fam ich nad) £aufe, unö Kfe*

fdjrooren mich ty™ Verwanbten, bag id) ihr bie 9?ad)rid)t bei*

bringen möchte. 2luf mich hielte fie m$ unb ba$ Tröften,
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ba£ müßte irf) ate ®eiftlirf)er tooty aurf) bcffcr fönnen, afö

anbeve £eute.

Das mar ein harter £ag. (Sdjon bie üorfjergefjenbc

9?arf)t Ijatte irf) nidjt gcfrf)lafen, aus (Sorge nnb Sftarf)benfen,

mic irf) it)r baö Unfjctl U)re£ Gebens am milbeften bei*

bringen fönnte.

ßeitürf) Sftorgenä ging trf) 31t ifjr unb fanb fie im harten

bcfrfjäftigt, 9to£marin unb Letten an bie (Stammten 3U

binben. (Sie lief mir nirfjt entgegen roie fonft, baljer fagte

irf) frfjerafyaft: „(So gefjt'S, fo fällt Unfereincr in Ungnabc bei

ben feinen Dirnbelu auf (£rbeu."

„Söenn'S mafyr mär'," oerfefctc fie unb blitfte mirf)

frf)alffjaft an, „beut gcifttirf>en |>errn mottt' nirf)t biet barum

gelegen fein."

„2öie fannft Du ba£ mtffen, $>toria?"

„2öa3 fotten mir gmei m'el Umftänb' marfjen?" fagte

fie, „irfj bin eine 23raut unb Du ein Bräutigam — freiließ

moljl ein f)imm(ifrf)er."

3dj mußte nirf)t, roaS auf fo etroaS geantwortet werben

füllte, merfte aber, ba£ märe nirf)t ber rerf)te Anlauf. (Sic

mifrf)te mit if)rem ©djürjjlcm bie (Srbftäubdjen öon ben

£änben. „Unb jefct ftcl)," fagte fie jum DfoSmarinftamm,

„fte^ feft, bis mir fjcimfommen. — ftoxt muß irf) Ijeute,"

fprarf) fie 5U mir, „l)aft Du nidjtö gefjört, mein ftrana foll

frf)lerf)ter fein — in ®(cid)enberg."

„Qrf) fomme öon bort,
1
' antwortete irf), „er ift freilirf)

frf)lerf)ter."

„#omm l)er," rief fie unb füfjrte mirf) in bie Saube,

„fage mir — e$ ift borf) nirfjts? ift bort) mrfjts?"

91(3 mir in ber £aube fajgen — gan# nafje beifammen,

weil ba$ Häuflein fur^ mar — unb als irf) jmift^en ben
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.ßmeigen fjtnauSbticfte auf ben üppigen Blumenflor, fagte id):

„Dein harten fieljt aus mie im grüfjtmg."

, /^>a(t fleißig gepflegt n)ill er fein," mar ifjrc Slntroort,

Dann fdjmiegen mir $eibe unb immer größer mürbe meine

33eflemmung.

„Die Sonnenrofen!" fagte id).

„3a moljl," fagte fie, „£erbft mirb'3, ba Ijilft alte*

nidt)t£."

„(£r ift fd»on feit länger unpaß gemefen," toerfefcte id).

„Qdj weiß nidjt," tt)ar it)re Antwort, „mir f)at er fdjou

im (Sommer nidjt mefjr gefallen motten."

„2Ba$ Ijältft Du eigentlich öon feinem guftanb?"

„ülftein ©ott —" fie molltc meiter fprcdjen, tf)at'3 aber

md)t, fonbern fyob einen tiefen TOjemgug au£ ber Söruft

fjeröor. „3)?it ©ottcS £ilfe," fagte fie enblid), „baß e$ bod)

norf) einmal beffer mirb. $n einer gefunben |)aut fteeft er

nid)t. Die §o^eit muß uerfdjobcn merben, ba3 felje id)

fd)on."

ift üernünftig uon Dir, baß Du Did) in ba£ Un*

oermeiblidje fügft. 2luf biefer Söelt muffen mir allzeit auf

alles gefaßt fein."

„3m ©otteSnamcn!" fagte fie.

„Sttaria," perfekte id) unb faßte tfjre £anb, bie auf bem

Sdjoße lag, „mie mürbeft Du eS ertragen, menn Dir Ijeuf

ober morgen G£iner bie sJ*adn-id)t brädjte, baß er geftorben . .
.?"

Sic entzog mir bie t<panb unb preßte fie an iljre Söruft.

„2öeißt Du mag, ßarl?" fragte fie fdjeinbar ruljig unb

fdjaute mir mit einem burdjbringenben 33ücf in ba3 5lugc.

„fta, 9ftaria, (eiber — id) bin biefer Unglücföbote."

(Sie mar aufgefprungen. £od) aufgcridjtct ftanb fie ba

mit geballten ftäuften, gefd)loffcnen 2lugen unb rang nad)
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?(tfjcm. (Snbfidf) fanf fte am (Straudjmerf aufammen unb

meinte ftiK in fid) hinein.

igd) mar auf einen mtfbcn <5d)iner5au$brud) gefaßt ge*

mefen, id) fyatte gegittert battor — aber nidjt fo tief l)ätte er

miri) erfcfyüttern fönnen, alä biefe£ iljr ftittcS SBeinen. $dj

bin ^u iljr fyingefniet, fjabe meine |)anb an iljre £ocfen ge*

legt, an ifjre ©tirne — ba fan! mir if)r £aupt an bie iöruft

unb ben mannen $rm an meine Sldjfet gefd)tniegt, Ijaud)te

fie: „$ar(, Ijilf mir!"

$d) meijs nidjt — meifj e£ fjeute nod) nidjt — ma3

ba£ mar, ba3 in biefem 2lugenblict mein $aupt nieber^og

über ifjr ®efid)t, meine kippen an ifjre Sippen. Ijatte

baS ©efü^O als öerfinfe icf> in eine fdjmiKe 9*ad)t — ein

Berber @to£j an bie $ruft bradjte mid) 3um Söemufjtfein.

sJ?aria marf einen gornglüljenben Sötid auf mid) unb eitte mit

fliegenbem £>aar üon bannen.

Sei meiner ^rimig mar fie nid)t anmefenb gemefen.

$eutc finb fteben $a!jre feitfjer ücrfloffen. Maxia lebt im

|)aufe ifjre£ $ater£ unb fofl immer nod) ein fdjmarjeS $(eib

tragen.

$dj prebige ben ©ünbern.
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'©Pj|f cbcrmann fyiit — fo begann mein Jreunb feine (Sr*

//fl|| jäfjhtng — feinen eigenen $opf für ben Hügftcn, fein

eigenes £inb für baS fdjönftc nnb feine eigene $?icbc^*

unb |)eiratSgefd)id)te für bic intereffantefte.

Steine |)ciratSgefchid)tc ift roirftid) intcreffant unb id)

mürbe glauben, id) hatte pe aus einem munteren Vornan ge--

lefen, menn nidjt mein treues (gfjemeifi ^utiana neben mir

meilte, 311 bem id) unmöglid) anberS gefommen fein fauu,

als burd) nacr)fte()cnbc £>eiratSgefd)id)tc.

$d) lebte üon meinem neunzehnten bis $u meinem

brcifjigften $jaf}v im <3täbtdjen 33. als Heiner Stcuerbcanttcr.

©in luftiger $crl, ber tdt) mar, f)ic(t id) mit aller 2Öclt gut

ftrcuubfdjaft, unb fie mit mir. (£ingcmictf)ct hatte id) ntid)

in einer £offammer, maS natürlich ben ftänbigen 2öifc Der

urfadjen mußte r»oin „$ammerhcrrn bei $ofe". (fr mar aber

Döflig ungerechtfertigt, benn id) mar überall im ©täbtdjcn

batjeim, nur nid)t in meiner $öofntung. Die elftere ^cit smang

mid) mein Kanari, baß id) täglid) ober näd)t(id) einmal f)eim*

ging in Me ^offammer, um Ü)u 3U füttern; fpäter trug ich

«cffgfjer, Wlcr&anb Ztutt. \0
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ba£ VogettjauS bei* 23equemüd)feit (jalber ^um tfinbenbräu,

luo id) e3 im (S^trajimmcr auffing unb baS £f)terd)en bcnn

orbnungSgcmäß fpeifen unb tränfen tonnte. Da einmal ber

33ogct beim £inbenbräu mar unb id) nidjt verlangen fonnte,

baf$ ir)n bie $ctfnerin afcen unb fid) oon iljm umfonft an*

pfeifen (äffen fottte, fo ging id) täglich fjm, aber nur einmal,

nämlid) 311 Wittag nad) ber 9fott*ftunbe. blieb — ©e^

noffen ftnb in immer suiucgc — im ©rtraaimmer fifcen

bis fpä't in bie Sftadjt unb legte mid) bann ber Söcqucmtid)*

feit falber unter meinem Vogelbauer auf bie Söanf I)in. duftig

war e3 immer, hoffen gab eS jeben £ag unb an afle£ backte

id) eljer, als ans heiraten.

Da breite fiel) eiltet 9lbenb3, atö meine ©enoffen ein*

mal red)t vernünftig roaren, ba£ ©efprädj um ba£ SEÖirtf)^

fjauSleben. bitten im 2Birtf)£f)au3 erbreifteten toiv uns 31t

fagen, baß gegen ben £ranf gtuar nirt)t^ ei^utoenben fei,

baß aber bie (Spcifeu für bie l'ängc in einem ^rioat^aufe

bod) beffer frfjiuecften, a(3 baS unabtäffige (Sdntigcf unb

tftoaftbeef im ©aftfyaufe. $)a£ ©efpräd) Ijatte einen pl)Ui*

ftröfen 23eigefd)marf, unb fdjon gar, atö ben oorfjanbenen

$itnggefetten bie ©rünbung eineö IjäuSlidjcn §erbe3 geraden

nnirbe. Empört über bie füßetnbe 2ftoratfieberei bc3 2lbenb3

rief id) urptö(j(id) aus : „$dj brause feinen eigenen £erb

unb njenn mir bie 3Öirtr)ör)anöfoft nidjt anfter)t, fo fpeife id)

eben in einem ^rioat^aufe."

„Sßenn Du geloben bift," roarf diner Ijer.

„$in tägüc^ geloben, toenn id) null!" rief id), pochte

füljnüd) auf meine Beliebtheit, bereu id) mid) in ber ©tabt

erfreute, unb fyingeriffen von biefem flogen Söeumßtfcin fefete

id) bei: „UebrigenS toarte id) nid)t erft auf bie (Sinfabung,

id) gct)c ins näd)ftbefte $au£ unb fpeife bort."
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$)a$ »äre bod) et»a£ üicl gejagt, meinte (Sinex, itnb

fo elaftifdj bürfte felbft bie gä^efte ftreunbfdjaft nidjt fein,

bag man ben ungelabcnen ®aft, »ann e3 ifjm beliebt, 3U

Xifdje aiefjt.

„2öarum benn nidjt?" »ar meine $rage. „$d) gefyc

eine 2öette ein, bag id) in jeber gfamiUc ber <Stabt fpeife,

»ann il)r »ottt! 3;d) 9C *)C unD ftc werben mid)

31t £ifdjc laben."

„SBa* gUt bie Söcttc, 3)u fifceft auf!?"

„2öer fie öcrliert," fagte id), „ber giebt ben Stabtarmcn

eine -äftafj^eit!"

„Söarfer!"

„<5o »erbet mir morgen um fjalb 3»ölf Ufjr $or*

mittags fagen, in »cfcfycr Familie id) 3« Ütttttag fpeifen foll

.

Qtf) »erbe Ijingefjen unb fie »erben mid) -m £ifdje laben."

„Angenommen."

„9htr (£ine3 bebinge id) mir. Arme gamilien, benen ein

®aft fd)»er fatfen »ürbc, finb aufgenommen."

„(Setbftüerftänbüd)."

„Auf »ie Diele £age »ollt $l)T e3 vorläufig ücrfud)en?"

„Auf eine 2Bod)e," fagten Einige.

„Auf brei £age," meinten Anbere. „$)rei £age, an

»dd)en tfjm »ir bie Käufer feines 2ftittag3maf)(e3 Dor*

fdjreiben, »erben reid)(id) genug fein, um ben ^rafjlljanS

grünbtid) 3U feilen."

©0 »arb e3 feftgenagelt. $d) befteUtc beim l'inbenbräu

fdjon an bcmfelbigen Abenbe ben föoftbraten be£ nädjften

£age3 ab unb fdjlief bann rcdjt »oljl auf ber $anf unter

meinem $anarieut>ogc(.

Am nädjften £agc üon ad)t Ufyr borgen« an faß id)

»of)(gemutfj in meinem Amte. $)ie paar bodbeinigen Parteien,

12*
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mit benen idf) 31t tljun ^atte, formten mir ben |>umor nie*

rnatö oerberben. (Stnw um ®(ocfenfd)(ag eitf metbete ftdt) ber

9ftagen, pftidfj fragenb, hm£ fjeute 51t gewärtigen ftef)e? —
£aff 3c^t ntc^n n °tf) ^ wdjt- — Um faft

3tt)ö(f Ufjr braute ber Äan^teibiener ein üerfiegetteS 33riefcf)en

herein. $d) wog e£ in ber £>anb unb rod) einmal baranf

f)in
;
nid)t3 üon ßüdjenbuft, e3 tr»ar gerudjtofeS ßanäteipapier.

$d) öffnete unb M, baß id) Ijeute, $>onner3tag ben

11. $uni 1885, beim $)errn 2tyotf)cfer Gitterte fpcifen fotle.

— ©0, fo! 23eim 2fyotl)efer Gitterte. (Sin gan$ braüer

Biaxin, ber Gitterte. %\\bc$, icf) fyatte if)n erft am felbigen

Vormittag angefdjnaust, weit er Umftänbe mit ber (Sinfommen*

ftcuer madjte. $crr Gitterte ift ein ettüa^ fparfamer Biaxin,

ber ba3 oiete (SdjtocinSfett, toeldje^ er jäfyriidfj fauft, nid)t

für bie $üdfje eignet, fonbcm bamit in ber 5Xpotf)efe bie

£)afen=, ®aü)$*, $reu30tterfetttöpfe unb anbere ©atbenbofen

füttt. — im ®otte£namcn, mir motten e3 oerfudjen.

Um atoölf Utjr ftieg idj bie finftere treppe tjinan jur

3Bofjnung be3 9tyotf)cfer£. 9ln ber oberften ©tufc tag ein

großer $atcr, ber fcfynurrtc mid) an, blieb be3 Weiteren

aber liegen. 3tn ber offenen $üd)entl)ür blieb id) fteljen unb

fagte, Ijöflid) ben $ut ttiftcnb: ,,®uten borgen, grau öon

Gitterte!" 2)enn fie ftanb beim $odf)cn.

„Ut)\" öerfefete fie, „ber $err $ar(! (Sie fudjen gewiß

meinen 3ftann. (Sr ift in ber Slpotfjefe."

„(£r ()at gan^ red)t," antwortete idf), „aber mir ift Ijeute

bie beutfdfje #üd)e lieber als bie tateinifdje."

„3ft audf) gefünber," fagte bie gefreite grau, unb glät*

tcte mit einem |)anbftridj ifyre fdjneemeiße Mdfjenfdjih^e.

„23efonber3 wenn eine fo gefdjmacfige £öd)in brin fteljt,"

öerfefete id). ,/£)a fricgt (£iner aud) orbentlidjen Appetit, 9Ibcr
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idj bitte, grau üon Gitterte! fein ©djmucf imb feine ©eiben

ftef)t ber beutfdjen grau fo gut, afs ber $odf)(öffcL Sitten

föcfpectf 2öemt id) nur nmßte, momit bie gnäbige grau ben

©atat cinmadfjt. Tafelöl ift ba£ nidf)t."

„Sflein Stfann ißt ben ©a(at nur mit MnM".
„SRtd&t mögtic^!" rief id) aus.

,,$ortreff(idf), fage id) ^nen!" oerftdjerte bie grau nnb

träufelte ba£ golbige Del auf ba£ ©rün^eug, „toer Leinöl

einmal gemoljnt ift, ber igt fein anbereS meljr. Unb gefunb

für bie «ruft!"

„©ein mag'S," fagte id) ernftfjaft, „fein mag baS tooljt.

$d) glaub'S gefdfytoinb. ©ott ja baS befte Del fein, baS

Leinöl, Ijab'S immer gehört. £)e(icat muß eS fein! 9lber frifdj

ttrirb man e£ fetten Ijaben fönnen."

„Riffen ©ie nm£, $err $ar(," fagte baS grausen unb

rocnbete mir ir)r am geuer gerötetes ©efidjt 3U, „tueun ©ie

glauben, baß nrir ben ©atat mit abgeftanbenem Del ein-

madfjen, fo ratlje id) ^fynm, ftd) öom ©cgentljetf 31t über-

zeugen, unb einmal mit uns gu Wittag 31t effen."

„ftebfte grau Gitterte!" fage idf) unb TjaUe bie £anb

f)in, „cS gilt $d) fpeife fyeute mit (£u<f)."

Qefct fommt ber ^lpott)efer bie £reppe herauf, ber $ater

ift ftift, aber ber Gitterte fnurrt.

„$)u SDiann," ruft il)m bie grau entgegen, „benfe $)ir,

nur l)aben f)eute einen Heben ©aft!"

„|>oljt iljn ber —" brummte Gitterte, „fo oft man im

©teueramt 31: tljun Ijat, ift ber $umor für ben gangen £ag

toeg. 2öer ift es benn?"

£>a trete id) öor. „grcunb," fage id) unb fyattc ifjm

beibe £änbe entgegen; „bie ©tfyrift fagt: tt)enn $)u $emanb

beleibigt r)aft, fo laffe bie ©onne nidjt untergeben, olnte ifjn
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§u öerföfjnen. mag bie <Sonne nicfjt einmal ben genitf)

überfdjreiten (äffen, ofme £>ir Abbitte 3U tljun. $m Crange

be£ ®ejd)äfte£ entrottt (£inem eben mandjmal ein fjerbeS

Sßort, oljne baß man bie Parteien eigent(id) anfielt, roer fie

finb. <5d)(imm roar'S nid)t gemeint, 5ran$, id) muß mit £>ir

f)eute eine Jlafdje 3öein auSftedjen, Du, ftolpere nidjt, ba

liegt ein großer ßater. ©rüß Did)!"

Da Ijätte id) ben &cri fefjen mögen, ber mid) jefet bie

Xreppe fjinabgemorfen! Gkrüfjrt reifte mir |)err Gitterte

bie «£anb.

„(£r giebt uns bie ©fyre mit uns 311 fpeifen," rief bie

Jrau unb war emfig befdjäftigt, baS gtmmer 3U nd)ten nnb

ben £ifd) jn becfen. „Hüffen fjatt fürlteb nehmen. Söenn

id)'S nur um eine ©tunbe früher gemußt Ijätte! ljabe

jmei §üfmer. SRmt, toerfjuiigcrn rocrben mir nid)t. $d) M^,
ift'S gefällig ?"

tfurs, es marb ein munteres s
J)Jaf)(. ^d) mußte aücr*

fyanb ©djnurrcn unb trällerte mitten burdjS ^HinbfCeifci^ unb

ben l'einölfalat fyerauS tirolifdje <5d)naberf)üpfct, benn mein

©aftfjcrr mar ein £iro(er. $ater(änbifdjen S&ein tifd)te er

auf unb nad) ber erfteu ^tnfe^e fd)on machte er Ottern (Sfjrc,

nur nid)t feinem Hainen Gitterte. Die $rau brad)te ^um

tleberfutß nod) 9(ufgefdjnittcneS, roop idj insgeheim gerne

meine $öett>©egner eingelabcn f)ätte, bie id) fd)tm unten auf

ber Straße ftefjen faf), fpäfjenb, mie es mir rooljl erginge beim

Styotljefer Gitterte. SBie maren fie erftaunt, als id) baS genfter

öffnete, unb in ber einen £>anb eine ,£)aüannaf), in ber an*

bereu ein fdjäumenbeS «Stengelglas fdjmmgenb, ifjnen jutranf

auf gute ©efunbfyeit.

<3o mar bie erfte ^robe gtän^enb ausgefallen unb am
nädjften borgen — id) geftefyc eS — ftieg id) abfid)t(id) mit

Digitized by



3)et luftige «ort. 183

bcm redeten guß sucrft bon ber Sauf, auf baß id) nid)t

minber gfürf(id) fein möchte. Vormittags fam mir ber

banfe, ob idj mir gegen atfe gätfe nidjt ein ^aar granf^

furter t)o(en (offen foflte, gewann aber bie DOcrfjanb über

ba3 (belüfte unb erwartete ruljig bie Reifung, ^unft fjalb

3Wö(f mar fie ba : £eute, ftreitag ben 12. Quni, beim£errn$ropft.

Seim tropft. <&o fdjlimm fjattc id)'3 nid)t erwartet. $d)

Ijatte bie (efcte geit f)er — weit man bodj and) für bie Xhu

fterbttdjfeit etwas t()un Witt — ein wenig sßropaganba gemadjt

für ben 2((tfatf)ottcis?mu3 unb War belegen üon bem ctert*

calen 2ßocr)enMättd)en orbentiirf) plattgebügeft Horben, auf was

id) fdjon üergeffen fjatte. Unb nun foft mid) ber ^ropft, ein

fird)enftrenger SKRann, I)eute 31t £ifd)e (aben. %loü) ba§u mar

ftreitag, ba bie ©eiftlidjen fein ^tetfc^ effen. $>ie Soweit

meiner ©egner mar grenzenlos.

.Qnbeß, ber Wluti) üedieß mid) nidjt, ob^mar id) unter*

wcgS fdjon ben <5peife3ettc( 3ufammenftettte für baS Malji

ber ©tabtarmen. 51(3 id) burdj ben $of ber ^ßropftei fdjritt,

begann id) 311 aljnen, baß bie $öal)( beS £age£ beim tropft

bod) nidjt gau3 fo bo^r)aft fein mußte, a(3 id) mir borge*

ftettt. £>er beftedjenbfte ©djmorbuft mad)te meine (Sinuc

wirbeln; am Srunnen mürben %i\d)c auSgemeibct unb ein

sMam\ trug einen Jfafdjenforb bie breite Stciutreppc fjinauf. —
§cutc, wenn $>u fd)(au Wäreft, f)eute (oljnte cS ftd) ber sDiül)e,

badete id), aber e£ fie( mir feine gorm unb feine ginte ein

unb f(ar würbe eS mir, wenn ber (jodjmürbigc §err mid)

aus eigenem Antriebe nidjt 3U Xifd)c (übt, mit Giften fann

man if)in nid)t bei, abgcfefjen bation, baß man ftd) bei foldjen

Herren nid)tS vergeben barf. $d) bebauerte, in meiner ^rafyf*

fudjt mid) 3U weit öorgemagt 31t fyaben, in jebem |>aufe 3U

23. wirb für ben $ar( bod) nid)t gebedt fein.
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$d) trat burcf) ba£ «StiegcnfjauS, fdjritt burdt) einen

büfteren ßreu^gang unb floate an ber Xf)ür be3 §crrn.

id) eintrat, fam er mir Don feinem Sßuüc fjer, n>o er

augenfdjeinlid) gelefen hatte, mit falter |)öf(id)fcit ein paar

«Schritte entgegen. £>a3 toafä, roa£ id) am meiften gefürchtet

hatte. ®egen einen tüchtigen 3ornerguß, mie er ^atbfc^crn

bodr) offenbar gebührt, toar ich mit allerlei ^Ijilofopfyic unb

$umor gcvüftet gemefen, aber ein glatter (Si^apfcn lägt fid)

uid)t anfäffen.

2öa3 mir ju £)ienften loärc? mar feine ^rage.

„|>crr," entgegnete id), „eS muß nid)t I)eute fein, c3

fann aud) ein anber£mal fein, $ch rDotlte nnr gebeten fyabcn,

baß (Sie mir einmal ein IjalbeS ©tünblein fcr)enfen möd)ten.

& läge mir bran, e£ märe mir midjttg — fjeißt ba£, toenn

id) <Sie nid)t incommobiren fotlte."

„53itte," fagte er fül)l unb beutete auf einen Peberfeffcl.

„$f)r feib," Derfefctc id) rafd) ^(afc nefjmenb, „in ber

^är)c befefjen boch nic^t gan§ fo fdjümm, als nrir $efeer

Sud) malen. Slber Dollfommen trauen mag id) Gmdf) nid)t,

c£ müf3te mir benn gegönnt fein, anftatt mit bem !)od)n)ür*

bigen £)crrn ^ropft, mit einem toohlroollenben ftreunb 31t

plaubern. 9Iuf fyotym töirdrjenftuhl fifeenb tonnten ©ie mir

meinen heutigen SJefud) fdjrecftich fctjtef nennen."

3$ gebe mein ©fjremoort, baß — inbem id) fo fprad)—
mir nid)t ber minbefte Jnben Dorfdjnjebte, an bem ich entlang

ftoUte. £>er roürbtge £>crr, ber im ^an^en eine rec^t bc*

l)ag(id)c unb gcmütl)lid)e (Srfdjeinung gab, motzte oermutf)en,

baß ber fonft allenthalben lüofjlgeltttenc, fröhliche ©teuer*

beamte fidf) bei ihm feinet altfatf)olifd)en £reiben£ toegen 31t

rechtfertigen }ud)en looÜte, ober \\)o\)[ gar Belehrung über

biefen <Punft. (£r fear fein genug, folgern Vorhaben bie

Digitized by



35er luftige «ort. 185

Sege 31t glätten, er fd^munaette imb ffingelte nad) einer

3*afd)e Söein. $)a3 mar öerfafjren. 3öer eine g^afdt)e 2öein

auftifdjt, fyrt nid)t bie 5lbfid)t, gum 3)ftttag3effen gu (aben.

£>odj plöjjlid) gudte burd) meinen $opf bie rettenbe 3bcc.

$df) mar feljr ernftfyaft nnb fagte: füllte mid) nid)t

fümmern nnb e£ ginge und) nid^tö an. 31)r Herren möget

tfjun ma£ $f)r motlt. 2(ber e3 gi(t eine SBette. $d) behaupte,

e3 ift nidjt mafjr, baß bie geiftlidjen Herren ba3 fetbft nie*

matS Ratten, ma£ fie Ruberen prebigen. @£ ift nidjt mafyr,

baß ftdj bie Herren an Safttagen ^^ifc^fpeifen auftafeln

(äffen, 5ifd)e, $rebfe unb Scheden natürlidj aufgenommen.

$a, e3 ift nid)t einmal maljr, baß fie iljre gaftenfpeifen mit

Sdjmeingfctt fodjen. <5o behaupte id), aber bie $lnberen be-

teuern, Qljr fülltet felbft (Suere Korten unb $reitag£fud)eu

mit Sdjinfen, ©anSlebern unb anberem 3Mfd> e - £)a$ märe

fein Safttag, fjabe id) gefagt, unb td) gebe e3 nidjt gu. 9llle

finb gegen midj unb mir ftreiten l)in unb Ijer unb enblidj

bin id) ifjnen Ijereingefallen. (£inen (£imer SHeiningfjaufer gilt'£."

Wit großer Separation braute id) ba$ bor unb tranf;

bcr ^ropft ladjte unb tranf aud).

,,3<f) f)ätte," fufjr id) fort, „sur ftidjtigftellung ben für*

geften 35kg nehmen fönnen, ben in bie $üdje, meieren maljr*

fdjeinlidj meine ©egner finben merben. 5lber id) f)alte ba£

nidjt für correct. 3d) 9^e ftetS ben eljrlidjen Sßeg unb bitte

(Euer ^odjmürben, bie Sßktte entfdjeiben ju motten."

„2lber lieber g*eunb!" ladjte ber tropft, „mie folt id)

in biefer (Sadje entfd)eiben? Unb menn id) jeben ^reitag cme

gange ^etfdjbanf aufäße, fo müßte id) e3 leugnen unb im

SBorte menigftenS ba£ $ird)engebot uertljeibigen. $)a$ follen

Sie ja miffen unb miffen eS aud), unb barum merben

Sie unb merben es 3l)re ®egner mir nidjt glauben, menn
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idj fage, baß in meinem £)aufe ba£ ftaftengebot genau im

fird^üdjen ©inne glatten n>trb."

„$>err!" fage id) unb ftelje auf, „id) Ijabe ba£ 33cr^

gnügen, (Sie feit neun Qafjren perfönlid) ju fennen. $\)x

SEBort genügt mir uottfommen."

„Unb id) werbe e3 $()nen trofcbem burd) bie Xljat be-

reifen," fagte ber Sßropft, „baß mir fat()olifd)e ^riefter aud)

nad) unferer ^er)re (eben. Qu $ef)n Minuten öon jefct ift

Wittag, id) roerbe mid) mitttermeilc nicfyt öon ^Ijrer <3eite

begeben unb <Bk ertoeifen mir bie Grljre, fjeute mit mir 311

fpeifen."

„£err," fage id) unb öerncige mid) tief gerührt, „bie

(£f)re ift meinerfeitS."

@ine 35ieite(ftunbe fpäter faßen mir, iljrer üier fjeitere

^ßriefter unb meine SBenigfeit, im Ülefectorium unb fdjmau^ten.

$d) muß h)of)( gefielen, baß id) mein Lebtag feinen ftügercdj*

teren $afttag gehalten tjabc, aU an jenem ftreitag. Gnrbfen*

fuppe, (Salat mit Ijarten (£iern, Forellen mit ßtentunfe,

9?al)mftrube(, Rümmer mit 9)?at)onnaife, Dbft, $äfe, fdjnmraer

Kaffee mit Zigarren, $erfd)bad)er unb SDfner Sßktne $u ßfjrcu

be3 ©afteS. Wiä ber Kaffee creben^t roarb, bliefte mid) ber

tropft triumpfjirenb an; id) brüefte ifjm bie £>anb. „<§o

wirb (£ud) fyaft immer Unredjt getfjan öon ber böfen Sßelt,"

fagte id). „§od)! @3 lebe bie ßlerifei!"

Söäfyrenb unfere ©läfer aneinanberftangen, er^ob fid)

braußeu auf ber ©äffe ein £ärm. Sfteinc ©egner Maren

tvieber bort berfammelt unb ftimmten laut in unfer $>od) ein.

„(Sie foflen Ijerauffommen!" rief ber ^ropft, „audj

biefe Herren muffen fidj überzeugen!"

<k>o faßen mir balb 2{tfe -jufammen in ber #?unbc unb

gelten bei munteren hieben ein fd)arfe£ Printen.
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(£rft im Slbenbbunfel gingen wir mit illuminirtcn

köpfen nadj §aufe, ^eipt ba3, idfj jum SHnbenbräu. £>cr

^ropft nnb idf) waren biefe greunbe geworben unb mir fiel

e£ nidjt mefjr ein, mid) je nod) einmal um ben ^lltfatfjoli*

ctemuS fümmern, ba c£ fid) bei bem nod) älteren fo

trefflid) (eben ließ.

Sftad) biefen 3Wei fo glänsenb beftanbenen groben fjä'ttc

ein 3lnberer an meiner ftatt wofyl erwarten mögen, bafj am

britten £agc ir)n bic (Gegner felbft 3U einem folennen WxU
tag$mal)le etnlaben würben. 9lber ber f)ätte meine greunbe

fd)tedf)t gerannt. ?lm britten £age um f)alb 3Wölf Ufjr fam

ber 33efer)l, baf? idt) bei ber grau 9tcgierung$rätf)in fangen

gu Wittag effen folfte. £>a£ fear 311 Diel. $>ie grau 9iegie=

rung£rätt)in mar ein junget t)übfd)e3 2öeibdr)en, bem erft

wenige SBodjen früher ber 9fegierung3ratf) geftorbcu mar. $>ie

SBitwe lebte feitljer gan3 gurürfgegogen mit itjrem $inbe unb

einer alten 9)2agb. uDie gange ©tabt tljeiltc ben Kummer mit

ber füllen, r)odt)ad)tbaren grau, Dftemanb aber wagte fie in

it)rer Trauer gu ftöreu, fie wünfcrjte allein mit ifjrem Knaben

31t fein unb ba3 Anbeuten an ben geliebten ®atten, mit bem

fie faum uier 3al)rc gtüdlict) oerr)etratet gemefen war, in ber

r)äu£lid)cn ©tille 31t feiern. $df), als übermütiger Söurfdjc

unb mitunter gan3 rafenber 2öit$bolb befannt, war burdjauS

nidjt bie richtige $erufenr)eit, um ber trauernben Söitwe einen

SBefud) ab^uftatten.

<Sdf)on wollte id) mid) meinen tüdifd)en geinben er*

geben, als mir einfiel, bag auf biefer (Srbe mitunter gang

unglaubliche $)inge 3U gefdr)er)en pflegten, baß ein einiger

3)?ann, wie Napoleon, bie gange SBelt erobert f)ätte, warum

follte e$ mir nid)t gelingen, ein einfadt)e3 SWittagSeffen bei

ber grau Sftä'trjm 3U erobern!
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3<f) öing in bie Sfteugaffe, tt>o ifyr £au£ ftanb. ©cfyott

üon außen mar baäfelbe mit einem geroiffen roeifjeboüen

^rieben umgeben; bie genfter roaren mit zeigen Vorgängen

t)erfcf)(eiert. JJJdft 30g an ber £(inge(. £)ie 2)hgb rief üon ber

$M)t Ijer, e£ fei offen, roaS man motte?

£)b bie gnäbige grau 31t fpredjen fei?

Jid) ©Ott," fagte bie SDhgb, atö fie mid) erfannt f)atte,

„fie roitt immer atfein fein, unb ttrie gut märe e£, tvenn fie

etnmS aerftreuen ließe! £)ie gute ©eete wirb mir nod)

franf. — 33erfudf)en ©ie e£ nur," flüfterte fie, wieg gegen

bie ßimmertfjür unb matfjte mit bem gebogenen ftinger bie

©efte be3 SlnffopfenS.

$)a3 lieg id) mir freilief) nid)t ^roeimat gejagt fein.

Waä) nüeberljottem ettta£ ängftlidfjem Klopfen fjörte icf) ein

fjeifcreS herein. $d) trat in ba3
<3"nmer - ^°^c e&en >

fo fciet id) nodj bemerfen fonnte, itjr breij[ät)rigeö ^näbtein

gefjerat, jefet ftanb fie auf unb ging mir rufn'g ein paar

(Schritte entgegen. %t)x ©efidjtd)cn mar fefjr blaß unb in ben

großen fdjönen 5lugen waren ©puren öon £ljränen, bie fie

jefet roie burd) eine 3ufäflige |>anbbett>egung über ba§ ©eficfyt

3U üerroifdjen fudjte.

meiß geroiß nidjt mefjr, meldte Söorte id) geftottert

unb roaS fie mir barauf 3ur Antwort gegeben fjatte. @3 ift

moljt ba§ ©(eidjgUtigfte geroefen, ma$ man fagen fann unb

id) faf) fofort, fn'er fei ein rafdjeö Umfeljren ba3 23efte. äftit

einer üerfefjtten £f)ür entfdfjutbigte idf) midj unb trat mit

einigen Verbeugungen überaus plump ben Sftücfaug an. 21(3

id) bie ©tiege Ijinabfdjritt, rief fie Don oben naefy: „£)err

$arf, ertauben ®ie! <Bk fjaben geroiß ber 23ertaffenfdf)aft3*

fteuer roegen mit mir 3U fpredjen unb finb 3U 3artfüf)tenb—
3fdJ bitte, wenn bog ber gatt ift, nur fjeraufaufommen, mir
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fetbft, bie ftd) nun einmal in ba$ Unt)ermeiblid)e fügen muß,

wirb e£ angenehm fein, wenn ftd) bie $)inge enblidf) georbnet

fjaben."

$df) trat wteber bei iljr ein. „(Sie finb ja ber $reunb

meinet 9ttanne3 gewefen," ful)r bie SBitwe fort, „unb icfy

muß mitf) aud) noef) bebanfen für bie freunblid)c (Sonbolena*

forte . .

„'Stag liebe $inb!" rief tdf) au3 nnb beugte mid) gum

btonbtodigen Knaben nieber. tiefer bftrfte mief) etwas be*

frembet an unb fragte bann bie Butter: „3ft ba$ ^apa?"

SDie 3*au antwortete nid)t, fonbern tt)enbete fidj bei*

feite unb weinte.

$df) !)ob ba3 $inb auf meine Hrme, trug e£ gegen bie

Butter unb fXüfterte tfjm gu: „©age ber (ieben 2ftama, fie

fotf nidjt weinen; fie fjat ein fo feiges $üb(ein, fie ift fo

jung nod) unb fot( fid) lieber freuen an ber fdfjönen 2Be(t."

„$d) banfe ^tmen," fagte fie unb legte einen 2lugen*

Mid ifjre $anb auf meinen 9lrm, „bie £eute meinen e3 fo

gut mit mir. & ift eine traurige fy'it für mid)."

$efet fam bie Sttagb mit einem braunglafirten STöpftein

nnb einem <5d)üffe(d)en herein unb fagte 311m Knaben: „ftrife,

$)eine <3uppe ift ba!"

n$ü) mag nicfjt," antwortete ber steine unb machte fid)

jutrauücfj mit meiner rotten £alsbmbe 31t fdjaffen.

„^rifcdfjen," ermahnte ifjn bie Butter toeljmütfjig, „fei

braö, ig jefct $)eine (Suppe."

„$d) mag nicfjt," fagte ber steine.

„<Sd)au, gri^, wie groß &u fdfjon btft!" fagte idf) unb

fjob ba$ ßtnb I)od) empor, was if)m <3paß machte, „unb £>u

wirft noef) größer, trief größer, wenn $>u $)eine (Suppe ißt.

£>ann wirft $)u fo groß wie ein Saum.' 1
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„Wirft $>u audf) fo groß mie ein 23aum, tuenn $)u

(Suppe igt?" fragte ber ßnabe.

„ei freilief)."

„<So iß. 3)ann effe id) audf)."

,,©ut, ^unge," rief id) toergnügt, „tvir motten mitem*

anber bie 2J?ittag3fuppe effen."

fefcte mid) gum Xifd), naf)m ben kleinen aufs $nie

unb »ir löffelten Söcibc gong emfig bie (Suppe aus. hierauf

frf)lang $rifc feine 91crmdfjen um meinen £a(3 unb fagte:

„'ßapa, jefct barfft $>u nidfjt meljr fortgeben."

3$ büefte auf bie junge Söttme, unfere Otogen surften

fo feltfam aneinanber, baß id) erfdf)raf. Unb nne mtdj biinft,

fie mar aud) erfcfjroden.

3£ir tpedt)f€tten hierauf roieber einige gleidjgiltigc SBortc,

id) fagte, baß icf) meine 2lmt£fadf)e boc^ beffer ein anbermal

abmadjen wölk. ÜDem steinen Derfpradf) id), baß id) ba(b mie^

ber fommen mürbe, unb fo öcrlicß idf) bie Söofmung.

Unteu ftanb einer meiner Gegner unb madfjte ein trium*

pljirenbeS ©efidfjt. „$)ie£mal alfo abgebüßt!" ladete er.

„SBiefo?" fragte id), „bin eingelaben Horben unb fjabc

5U Wittag gegeffen."

£)rei Monate fpäter ging idf) mit bemfelben Partner

fdjmara befraeft $ur grau SRegierungSrätfjin, aus meldjem

Slnlaß — $f)r roerbet eS öermutljen. <Ste gierte ftdj nidfjt lange,

fonbern erbat fidj bie ^äfn-ung beS £obeSfalles.

3m 13. %m\i 1886, eS mar ba$ liebliche ^fmgftfeft,

fjabeu rotr ^odf^eit gehalten. 5ln bemfelben Stagc gaben meine

2öett*®egner ben ©tabtarmen ein 2JJal)(. Sftinbfuppe mit

2flarf unb £ebcr, SRaudjfleifdf) mit $ren, ©dfjmeinSbraten mit

(Salat, $ftei3pubbing unb SBein. $d) führte meiue junge grau

in ben (Saal, baß mir uns an bem Söefjagen ber alten, lahmen
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uub tauben £afetgäfte erfreuten, ^(üfogleid) boten fie un$

einen Sljrcnplafc, tuir tränten auf ifjr 5ö3of)I, unb fie tranfen

„auf gute ©efunbfjeit be£ SÖ?anne£, ber — ein £iebtiug ber

©tabt — ntdfjt b(o§ $u £ifcf)e gelaben nnrb öon ben %&o\)b

fjabenben, fonbern aud) Don $inbern unb Firmen."

aber lieg 00m £inbcnbräu ben $anarienöoge( Ijolen

unb in unfere neue SBofjnung bringen, nafjm öon biefer Qcit

feine SBettcn be3 9fttttag3tifcf)e£ toegen mcfyr an, fonbern

fpeifte ftetS bei mir feiber. Unb mit gutem Appetit.
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S[p ritte Glaffe! Sftidjtraudjcoupe

!

SB „Sofjtn?

„Sftad) Dberardj.''

M©icr#
bitte!"

$)er junge SRann fprang ftinf in ba£ ifjm angennefene

(Soupe, ber ©djaffner mochte ben <3d)tag ju. „fertig!"

$)er ©tngefttegene tt>ar ein ettoa 3n>an3igjä()riger SSurfdje

in bunftem 2lnaug, n?e(dr)er ein toenig ärmttd), aber forgfältig

gehalten tt>ar. ©in breitfrämpiger fjtt^ljut fjatte ba3 buntte

£>aar unb bic großen braunen Lütgen üerbceft, jefet 50g er

aus £)öflid)feit öor einem iljm gegenüberfifcenben alten Wann
ben £mt üom $opf unb legte ifm neben fid^ auf bic 9}anf.

©in blaffet, fdjmatc^ trcidjer^igeS ®cfid)t, ein (cicfytcr ©Ratten

auf ber Dberttppe, ben gtän^enben Siemen be£ <Scttentäfcr)c^en^

über ber ©djufter, eine £)anb mit ben toofyfgcpftegtcn

Nägeln an ten Siemen gefegt, fo faß er ba unb fdn'en nad)

einer ®e(cgenf)cit 31t fucfyen, um mit beut alten Wann ein

<&eforäd) an^ufnüpfen. 2öenn id) ratfjen müßte, »er ber alte,

f(ug unb bod) etroaS gebrüeft brcinfdjauenbc SJtann mit bem
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grauen £>aar unb bem gtattrafirten ©efidjt fein möd)te, xä)

nmrbe fagen, er gehört jenem ©tanbe an, ber, mitten im

$o(fe tcbenb, burdj Gfrfaljrung gebübet nnb geflärt für bie

gufunft fcrirfenb, biet bebeutet unb foenig beamtet ift, biet

leiftet unb gering betofmt tm'rb.

$)ie ©eftd^t^üge finb in unbedachten SlugenMicfcn ein

toenig (eibenb unb in iljrein gutmütigen 2(u£brucf bertraucn*

ertoeefenb. £)a3 mocfjte ben jungen 9flann an^en, ber festen

ein freubig gcftimmteS ,f>er§ auf ber 3un9e 3U tragen, tt>etdr)eö

ber Ueffeln enttaftet, $ebermann an bie Söruft fpringt.

„©uten £ag!" fagte er, fiel) Ijöflid) bor bem Sitten ber*

neigeub, „roenn id) fragen barf, roie roeit fahren wir mit*

fammen?"

„Qtf) faljre nur $wci (Stationen roeit," antwortete ber

9ieifegenoffe mit fanfter Stimme; „(Sie fdjeinen einen größeren

SWucf in bie SBctt machen 3U rooflen."

,,$d) reife nad) Dberard), roo id) ate Unterleder au*

gefteflt bin. |)ier —" er 50g eine forgfäftig in grauet Rapier

eingefc^tagene Schrift aus ber $3rufttafd)e, „fjicr mein beeret."

$)er 2Hte las c£ mit frcnnbüdjem $opfnitfen burd) unb

inbem er e£ surüefgab, fagte er: „ftdt) lüünfdje «gfjnen red)t

biet GHücf."

„Uebcrmorgen trete id) mein Hmt an," beridjtetc ber

junge 9Äamt mit febfjaftem, faft erregtem £one, ,,id) bin

feiig, cnblid) ba3 Q\d erreicht gu fjaben."

„«3e«t)e* Stet?" fragte ber alte 3Kann, „ed)ut(d)rer

au fein? £)a$ ift fein Qki, ba3 ift ein Seg. £a, e3 ift ein

fdjöner $cruf."

ift ein f)err(icr)er 33eruf !" ftimmte ber junge SD?ann

bei, „ein (Sr$iefjer be£ 33o(fe3 p fein! SOtttguarbeitcn, baß

bie 9ftenfdt)fjett roetfer, tüdjtiger, beffer roerbe!"

Wpftflfltr, IHIcrfranb dritte.
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n (£$ ift ein fdjroerer Söeruf," fagtc ber Sitte mit tetfer

Stimme.

„Öktoiß, ein fdjroerer, oerantroortungSöoller Söeruf," fpradj

ber junge üMann, „SIber id) bin entfdjloffen, ifjm mein £eben

31t meinen, $d) roil! if)m meine perfönlidjcn S3oi*tr)ctfe gern

opfern, id) roill gerne arm fein unb unermüblid) roirfen in

ber ©djule, in ber ®emcinbe, null unabläffig lernen unb teuren

nnb nitfjt allein bie lieben ßinber leiten unb er^ieljen, fonbern

aud) bie (Srroadjfenen geiftig anregen, il)r #fatf)geber unb

Jreunb fein, ©in tfeljrcr üermag uiel! 2113 l)odjgead)tcte ^erfon

in ber ©enteinbe l)at er großen Ginflug auf &tein unb ®rofs.

roerbe aud) nidjt heiraten, bamit id) üollfommen unab«

Ijängig bin. 3)a3 $olf ift meine £iebe unb mein 33eruf geljt

mir über alles, unb id) roiU mir cinftenä mit grauen paaren

fagen fönnen: &u Ijaft nidjt umfonft gelebt."

„$>ic grauen .£)aarc," entgegnete nun ber $l(tc lä'djclnb,

ff
bic roerben freiließ einft fommen." £>ann fdjroieg er.

„3d) bin ein ttinbcrfrcunb," ful)r ber junge ?el)rer fort,

„unter ßinbern bin id) am glüdlid)ften. Äinberfjeraen finb

roic 28ad)S. $n ber »Schule roill id) il)r Söeifer, außer ber

<8d)itle il)r Qkfpicle fein. üftidjt roic ein Ijerrifdjer SBorgefefcter

rnill id) äu il)nen ftel)cn, fonbem roie ein Söruber; tr)re £iebe

roill id) gewinnen, bann fjabe id) fie gan^. 3^re £iebe, ba3

ift baS gan^e ©e^eimniß!"

£)cr Sllte nidte mit beut $opf. „@ie benfen ba an

roeidje, gutartige Äinber," bemerfte er, „c£ giebt ifjrer ja."

giebt aud) ungezogene ßinber, id) roeiß e£," fagte

ber junge sJDtonn, „man beffert fie nur burd) (Mte. ©elbft*

oerftänblid) roerbe id) Xrofc unb SöoSfjeit ftrenge beffrafen,

aber nur moralifd), ba£ roirft weit empfinblidjer, als etroa

förperlidje 3«d)tigung. S3on felbft müffen fie bann fommen
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uub um ^er^eUjung bitten unb Seffcrung üerfprerfjen. £)aS

$inb ift öon Sftatur gut; Aufgabe ber ©raiefjung tft, barüber

gu »Dachen, ba§ fein böfer (Same in ba£ $inb fällt, unb

fd)äblid)e $eime mit milber £)anb ausrotten. 2Benn

ber i'efjrftanb fein $iel feft im $lucj£ behält, fo roerben in

Rimbert ftaljren bie $ranfen=, $rren* unb (Strafljäufer uer^

minbert fein, bie 9lbt>ocaten unb bie Demagogen feine ©e*

fdjäfte mad)cn unb bie Kriege aufhören. ©an^ gewiß!"

„<Sic finb jung, lieber JJrcunb!" fagte nun ber alte

Wann unb legte feine |)änbe jenem auf bie Steffeln, ,,id) bin

and) einmal jo jung getvefen."

Unter foldjen ©efpräd)en toar bie (Station erreicht, n>o

ber ©rauföpfige audfticg. (£r reichte bem jungen £ef)rer bie

,f)anb: ,,%d) gebe $l)ncn meinen (Segen. $d) bin ein alter

(Sdjulmann unb fage Q Inten nur ba3: (Seien (Sie ftarf. £>cr*

Sagen (Sie nidjt!"

$>cr junge Mann bliefte beut über ben ßie§ Ijintmtn*

belnben gebüeften greife nad) unb bad)te: &$oI)l nod) bitter

aus ber alten <Sd)itlc. £ie fjaben nid)t bie ridjtigc Energie

gehabt.

«Sein 9)Jutl) ftanb aufrecht unb als er nad) brei

(Stunben ben Söobcn dou Oberard) betrat, nrnr er in einer

feierlichen (Stimmung, bie annfdjen ,ßuöerfid)t unö Höngen

fdjhmnfte.

2lm 9taine ber ©ifenbaljn fpielten Knaben unb 3)Mbd)en.

„®rüß (Sud) @ott, liebe flinber!" rief il)nen ber 2(n*

fömmling ju. (Sie glo^ten ifm an unb fieberten, (Sincn jungen

fragte er, wo ba3 (SdjulfjauS fei? $>er fd)lenfcrte ben 9lrm

gegen bie £äufergruppe be£ Dorfes l)in: „£>a!" unb lief

baöon. — (£th)a£ ücnualjrloft, oadjtc ber junge £cl)rer, nun

ba§ lüirb fid) balb geben.
13*
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$lad) längerem Umfragen fanb er enblid) bas ©d)ull)au£.

©3 toax ein altes ®ebäube, roeldjeä ätuifdjen ©djeunen unb

©tällen ftanb. fyatte nur foenigc enge, ftarfoergitterte

Sfcnftcr, benn e£ mar bor Reiten ba£ ©etreibemaga^in cine£

$(ofter3 getvcfen. Uebcr einige morfdjenbe ©rufen ftieg er

l)iuauf §um (Eingang. (Sine alte, ctroaS äcrfafyrcnc 3-rau,

lueldjcr efjrnmrbigc ^>aarfträ()ndr)cn über bie ©tirne Ijerab*

l)ingen, fragte Ünt, toa£ er begehre?

T>er junge Mann nannte feinen Hainen 2Ubin Gegner

unb ftcllte fid) at£ ben neuen Untcrlcljrcr öor.

„©o!" oerfefcte bie grau unb nmftcrte ifm Dorn ftup

biö 311m Äopf. „iDfein Mann ift jcfet ntd)t ba."

©ic lieg il)n freien an ber £l)ür. (5r ftanb längere

,Qeit an berfclben unb ääfylte bie ©prünge an ber s
J)?auer.

Sftim fam ber iöafjnbebicnftcte, ber iljm ben Koffer nadjge*

fdjafft Ijattc; btefcn ftellte ber 9Jtonu auf ben (Srbbobcn, naljut

feine Völ)nung unb ging baoon. £>a Xcgner merfte, baf* fiel)

sJfiemanb um il)n fümmere, fo trat er in bie HM)c.

„Mdn Mann ift jefet nidjt ba, Ijabc id) gefagt!" fd)iuct*

terte il)it bie ftrau an.

(
,Qd) wollte nur bitten, baf? üicüeidjt — meine 2Bol)*

nung —

"

„Um ©ottcSwiHcn!" rief bie ftrau, „eine 2Bof)nung?

$m ©djulljauö? SSMiftfc nid)t, U)ie ba$ äugcfjeu follte. £>a

inüffen 8ic frijou 311m Crtöfd)u(ratl) geljcn."

Waü) mannigfaltigen ftorfrijungen loar Gegner |"o weit,

baß er in einem ftul)ftallc ftanb, uor einem rotbärtigen

Mann, ber Jünger auSljob. £>a£ nmr ber Obmann be$

DrtSfdjuirattjcS 31t Cbcrard). Der junge Mann ftelltc fid) uor.

„(Sin üerbammtcä ©efila, toenn man (Srlftaubcn geftreut

l)at!" fnurrtc ber iöauer unb ftad) mit ber brctfpicßtgcn
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©abel in ben ©tallboben ein. Gegner blieb ruljig fteljen unb

flaute bem Sauer bei bei* Arbeit 511. — Die ^audjc läßt

er braußen ben Söcg fjinabrimten in ben Söad); bie bürre

(Streu roill er als Dung aufs gelb führen. Unb baS ift ber

DrtSfd)u(ratl). — (5o ()ätte ber junge tfefjrer benfen muffen,

roenn er etroaS weniger ibealiftifd) angelegt gen>cfen märe.

„Der ."perr Dberleljrcr ift eben nid)t 31t |mufe," erlaubte

fid) Xcgncr nun 31t bemerfen, „unb ba^er bin id) fo frei,

fjter anzufragen, U)o id) midj nieberlaffen foll."

„$f)r fcr)t ja, baß id) jefct feine $eit fjabe!" berfefete

ber Söauer ummrfd) unb riß einen gefeen fyalbnenoefter ©treu

aus bem ®runbe. Da jeborf) ber £ef)rer nidjt Dorn Jlecf ging,

fo fdjleuberte ber $3auer enblid) bie ®abel öon fid) unb füljrtc

ben Slnfömmling gum ©d)ull)aufe zurüd. 93or bemfelben mar

eine sJiotte uon jof)lenben Knaben eben befd)äftigt, ben au

ber Zxtppt fteljen gebliebenen Koffer über ben 9tain fjinab*

Ztttoälzen. Mod) rechtzeitig fam Xegner ljerbei, um fein ©igen*

tljnm gu retten.

„2BaS ift'S benn?" fdjnarrte ber §err DrtSfd)ulratl) bie

grau Dberletjrerin au, „ift bie Cammer ntdjt gerietet?"

„2öaS für eine Cammer ?"

„gür ben neuen £el)rer. Der friegt im <Sd)ull)auS eine

Cammer."

„Das ift fauber!" rief bie alte grau, „fo foll UnfereinS

bie
s
JJaid)töpfe unb baS Dbft auf bie ©äffe lucrfcn!"

Das gefdjaf) z^ar nid)t, jebod) bie
s
JJitld)* unb Dbft*

fammer warb ausgeräumt unb ber junge Vefjrcr fonntc ein-

ziehen.

(Sin <5trof)fd)aub zum £ager, ein für bie ^ildjtöpfc

aufgerichtetes Sßrettergeftelle als £ifd); ein tiefäugiges, uer*

gitterteS genfter, in beffen §öt)luug ber neue Qnmofjner feine
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SBüdjcr aufteilte, ein Vorhang au£ (Spinnengewebe, bei* uon

beut moberigen s}3(afonb nieberljing, baS mar ba£ innere ber

^olwung, bie bem jungen äftanne eingeräumt korben. 5U£

er nun awifdjcu beu feuchten Söänben ben Jroft wahrnahm,

bad)te er aud) an einen Ofen. Hnftatt ciue# fotd)en ftanb in

ber (£tfe ber üiereefige Sd)ornftetnfd)taud) aud ber ftüdje, unb

ber gäbe — behauptete bie £au$frau — Zantic genug.

%i$ fid) Gegner 3ur Sfloth eingeleimt hatte, ging er in3

3-reie. @3 war fd)on bie ^benbbämmeruug, unb jefet fam

aud) ber t*perr Oberlehrer ^eim. Der führte eine $uf) am

Strid, er hatte fie brausen am SBattranbe geweitet @r war

fefjr erfreut, ten neuen ©el)Ufcn 5U feljcn. „$)2an fyat ja

faiim metjr #eit gehabt, fid) um bie eigene ©ad/ ^u flimmern,"

fagte er,
ff fic ift of)uel)in armfclig genug. 9lux bie paar

s
}ltfcrfletfcln ba. früher fyat weuigftend bie £kd)Wiefe ba

brausen beut ©djulmciftcr gehört, Seit ber Sfteufd)ulc ift ba$

aud) nid)t mein* unb Ijcißt'd fd)icr betteln um jeben ®ra3*

fdjopf, beu bie Will) freffen folt Unb alles faufen! 23ei ber

tbeurcu $cit! — (St, £>err Gegner, Sic fiub gewiß fo gut,

mir Dom 2lcfer ba* Säcfcl Oiübcn hereinzutragen. Unter ber

(vfd)e liegt es', Sic fcljcn c£ gleid), fobalb Sie bort um bie

Sd)cuer biegen."

$ttm 5tbenbbrot ging Gegner inS !üMrtl)$f)au£, beim

oerföftigeu mußte er fid) fclber. (SS war il)m faft, als tl)ätc

heute aud) ein QHädrijen üöcin notl), baf? ihm ein wenig Warm

werbe inuerlid). ($$ fröfteltc il)n. Qnt 3öirtl)dl)aud „bei ber

23anbelframcrin" h"l9 mitten in ber £>cde ber großen Stube

eine £ampc, wcld)c bie £ifd)e in ben (£tfcn nur büfter bc*

leuchtete. 51n einem ber £ifd)e faßen mehrere $}orf(eutc, bie

— währenb in einer nnteren (5de ^wet Fuhrleute über fliöffer

ftritten — int giüftcrtou uon einer gewiffen ^erfon fprad)cn.
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Gegner faß allein unb toollte auf baS ®efpräd) bei* Sftadjbarn

nidjt adjten. 2(lS er jcbodtj merfte, bafj eS ftd) um eine £ef)rerin

Ijanble, nmrbe er aufmerffam. Da fjörte er nun, toaS in

biefem Drte feine Gollegin, bie tfjm nod) gar nid)t 31t @cfid)t

gefommen, für eine unerfreuliche s]3erfon mar.

faÖ
T

* unt) fa9^ attcmat!" rief (£iner, „baS

fdjitft fid) uid)t für ein junget 3)?äbel! ÜMuttcrfeelenallein

umfyerftrcidjen in gelb unb SEBalb. Sftadjfjer ju ben 3)Jaf)l*

feiten im SBirtfjSljauS ! W\t ben 3)JannSbilbern fd)cr5en!

©ef|t fic aWein nad) «£auS in finfterer 9^adr)t? frage id>."

„Der (Saplan l>at benfclben 2öcg," nmrf ein Hu*

berer ein.

„Unb baS foll eine tfcljrerin fein! baut' jd)ön."

<Sic munfetten weiter. £egncr be^aljte feine ©ad)' unb

ging nad) £)aufe. ?US er auf bem ©trol) lag, fann er nad)

über alles, roaS er auf feinem neuen ©eftimmungSort an

biefem einen Xag fdjon erlebt Ijatte. (Sr tljat einen tiefen

©cufacr. (£S fam über iljn U)ic £)cimh>cl) nad) ber €>tabr,

in ber er bod) feine ^peimat fjatte, weil all feine 2>crn)anbtcn

ifjtn geftorben maren, mie $etmn>ef) nad) ber Veljranftalt,

aus ber er ftd) bod) fo lebhaft fortgefefynt fjattc. 9?od) beuor

fid) feine Hugcnliber fd)loffen, brad)cn Xfjräncn Ijerüor. . . .

*
* *

Der i'cljrcr Sllbin £egner l)attc in ber ©d)u(e 31t Dber*

ard) bie britte klaffe überfommen. <5k beftanb aus $inbem

beiberlei ®efd)led)tS, tfyeilS aus ben umliegenbeu dauern*

t)öfen unb ßleinfjäufern, tfjeils ans bem „33ürgertf)um" beS

Dorfes, unter tocldjem bie ^leingetoerbsleute unb £)anbcl*

treibenben 31t öerfteljen finb, unb aus ben Hrbeiterfinbern

ber naljen ftabrif. DiefeS gemifd)tc $olf in ben ©d)ul=
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Dänfen benahm ficf> aud) barnadj. $)te ©roßbauernftnber

plump, trofcig, gcbanfenträge; bie §äu3lerrmber furcht*

{am, friecherifd), öcrfdjmifet; bic SBürgergfinber rechthaberifdj,

cmpftnbfam, finbig; bic 2lrbeiterfinber öerfd)lagen, liftig

unb tücftfrf), unb 23iele bei einer geroiffen Gefdjmeibigfcit

grunboerborben. £>a mar e£ mandjmal, als ob bie $inber

gerabe tf>re fglimmen @tgcnfct)aften mit in bic <5d)ulc

brächten, um fie bort, h)ie auf offenem sJ)tarfte, gegenfettig

auSgutaufchen. £er $crr £)berlef)rcr in ber erften (Staffe

gab fid) aufrieben, foenn fie jur sJtotl) tefen, 23ud)ftaben unb

Ziffern fdfjrciben fonnten; er mochte ben »eiteren $ampf mit

ber Stöelt aufgegeben ^aben unb fid) eigentlich nur nod) um

feinen Gemüfegarten, um feine $uf) fummern, unb um bie

.f)erctnbringung gennffer Naturalien, bie ilmt al£ angenehme^

Ueberblcibfel alter Gepflogenheit öon einem £f)eil ber ^Bauern*

fcfjaft nod) billig ausgefolgt nmrben. CDte Mehrerin in ber

feiten klaffe tfjat $vav il)r
sJftöglid)fte$, um bie ftugenb 3U

gügcln, allein bie tt>ilben fangen nntd)fen if>r über ben Äopf

unb Mancher legte e3 eigene barauf an, baS gräulein redjt

in bie $ifcc #u bringen, tneil ihnen ifjre ^ornauäbrücke unb

Drohungen ©paß madjten. $n folgern guftanbe tarnen bic

ftinber in bie britte (Staffe. |)ier fanben fie ben neuen Lehrer,

ber ein fo ernfteä Gefielt machte unb eine fo fanfte Stimme

hatte. (äx reidjte jebem ber ßinber bie £)anb unb fagte, baß

fie §ufammen gute greunbe merben nmrben, roeil er hoffe, baß

fie brau unb aufmerffam feien. (£in paar oerroahrloftc, an

©eftalt üerfrüppelte unb häßliche $mber waren barunter, mit

benen toar er boppelt liebreich; er bachte, folche ftinber feien

barum in befonberer Gefahr, falfd) unb fchlecht $u roerben,

»eil fie öon Stilen ^urücfgeftoßen unb berhöhnt nmrben. Hillen

empfahl er, baß fie miteinanber gute ^amerabfdjaft halten
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unb Ujm Vertrauen Ijaben fottten; ftetS fetter fein unb

ofync ^mttedjaft, ba3 fjabe er gern unb fo folte e£ eine frolje

geit »erben, bie fie miteinanber gu oerleben Ratten.

Der erfte <3d)u(tag ging äiemttd) glatt ab, unb objhmr

Einige im |)intergrunb ber ©tube if)re SMfcdjcn machten,

fet>rte bie junge GtefeUfdjaft bod) tfyre 2öoI)(gefinnung fjeroor,

fo gut e3 anging. $n ben nädjften Xagen tourbc ba3 $3e*

nehmen in ber 6(affe bebeutenb ungezwungener unb nad) einer

2Bod)e nafjm e3 f)ie unb ba eine bebenfüd)e gorm an. Der

£efyrer rügte, ba gab e$ gebref)te Sftafen. (£ine£ oerfdjergte

ba3 Slnbere unb wenn er bann ben Kläger toie ben Sßer*

ftagten „l)inau3ftef)en" lieg, fo fdmitten fie fjinter feinem

sJtücfen berartige ®efid)ter, baj3 bie gan^c Gtfaffe oor ®etäd)ter

aus 9?anb unb 23anb ju geljen brofyte. Der £efn*er fjatte e3

anfangs toie bie ©djfangenbänbiger oerfudjt, fie mit ftrengem,

gewaltigem Sötitf $u bänbigen; ba3 toar nid)t£, fein 5(ugc

war fo fanft unb flehte, too e£ brofjcn wollte. $$ox $o3*

Ijaften warnte er bie Uebrigen, ftcllte Söetfpiele auf, wie bie

23o£f)eit beftraft wirb unb brof)te ben ©glimmen, ben 33er*

fct)r mit it)nen abzubrechen. & fear ntd)t3; fie fügten fid)

um fo woljler, baß fie bann gewiffermaßen außerhalb be£

$reife£ ftanben, in weitem eä fo oiel $wang unD s
Jiücffid)t*

nannte gab. Die Sßraoen unb gleißigen ftellte er al£ SWufter

auf, ging mit itjnen {parieren, ersäfjlte if)nen au$ bem Statur*

(eben, ergö^te fie burd) ÜWärdjen, befcfyenfte fie mit gepreßten

^pan^en, felteneren (Steinen, präparirten <5djmetterlingen

unb Däfern. & war nid)t3. Die Söeoorzugten fdjauten Ijodj-

mütt)ig auf bie 2lnberen unb biefe 51nberen fpotteten ifjrer

unb fugten ifjnen allerljanb Xütfifd)c3 an^ut^un. 23cfonbcr£

ba3 ©d)afert mar erfinberifd) im Beeten unb in 23ö£artigfciten

gegen bie *Dätfdjüler unb ben £el)rer. Da£ <5d)aferl, ba3 war



202 2>er junge #otrsfrf>nneftrer.

bcr ®ofm be£ DorffaufmanneS Söerger, bcr firf) gern auf

einen ®roßl)änbler fjinauSfpielte, feinen Hainen SBerge fdjrteb

unb tüte Jöerfdjee auäfprad) unb fein <2>öfmlein $atob $acquc3

nannte. 9(u$ Jacques nmrb im trauten I)äu£lid)cn 53crfel)r

ein «Sdjafcrl unb in ber <3d)ule ein <3d)afal. Da£ „<&d)aM"

üergalt ber ^unge äcfjnfad) burd) £ücfc unb 33o^f)cit, aber

and), foeun ber tfefyrer mit rufjigem (Srnftc ifm Qfafob nannte,

niar'g ifjm nic^t red)t, unb wo er $ur Vergeltung einen

£intenftecf$ anbringen, einen ^(eiber^ipf in bie Xfjür Hemmen,

einen (Stoß ücrfefcen, einem SCRäbcl bie §aare ^cr^aufen, einen

(Sdjimpf fagen fonnte, ba tf»at c?$.

„.Qfafob!" fprad) ber i'etjrer einmal gu biefem Knaben,

„cS tl)ut mir (cib. Üftidjt barum, baß Du mid) betrübft,

fonbem barum, baß Du Dir fdjabeft. 2üle3 ftrebt bem 2BoI)l* c

ergeben 311; bcr 2öeg, beu Du cinfdjltigft, füfjvt Did) toeit

baüon."

„|>ungcrlciber!" frcifdjte if)m bcr $ungc nad), „iß mcfjr

unb prebige meniger, fdjlägt Dir beffer an. 2(ud) meine

aMuttcr fagt'*!"

©eine 3)?uttcr, bic grau Äaufmämiin 23crgcS lub balb

barauf beu £>errn ityxcv 31t £ifdjc ein. (*r fd)ricb ein nid)t

gan^ IjarmlofaS 9lbfagcbricfd)cu, ^erriß e£ aber mieber. 9Jid)t

bcr junger fjieß c3 ifjn zerreißen, fonbern ba3 ^eftreben, in

^rieben unb Jrennbfdjaft mit beu Acuten feinet £>rtc$ 31t

leben.

($3 muubctc iljm aber nid)t rcdjt beim Kaufmann, fo

föftlid) bie Üftaf^cit aud) mar. Die grau $aufmännin öer*

fid)crte ifjm bei ber (Suppe unb bei ben gorellcn unb Mm
traten unb beim ^ubbing unb nod) beim fdjtva^en Kaffee,

baß ifn* ^acqueä ein überaus lieber, feiger, genialer unb

üortrcfflidjcr ^nn^c fei. Unb bcr uortrcfflidje Q;unge bliefte
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triumpfjirenb auf ben £el)rer unb ^erfaute babei ben. $\tfd

be<3 £ifd)tucf)e3.

* *

2ttMn £egner'3 9?atur mar eine gefeütgc unb er fjatte

fiel) nod) befonberS toorgenommen, mit feinen 3>orfgenoffen in

greub' unb £eib gemeinfame <&ad)c $u machen, Sftun fefyltc

if^m aber bie Neigung ba3U, fein ©emütl) mar fo plö^lid)

unb faft geroaltfam abgefüllt Horben. 2Iud) mit bem gan^

üerbauerten Dberlcfn-er mar fein näherer SBerfefjr möglich,

noetf bie $erüf)rung3punfte festen. 2öenn tf)in ber ä(tttd>e

£)err fo nebenhin bodj einmal 2öort gab über sßeftalo33t ober

SMefterroeg ober einen anberen ^ßäbagogen, fo gefrfyaf) e3, um
ben Unterleiber roillfäljrig 3U mad)en für £aubfammeln, ^rentu

fjolsfdmeibcn ober aubere f)äu3lid)c 23crrid)tungeu. „2Benn ber

£)err £ef)rer fo gut ift, erfpart mau ben tfjeuren $au^fncd)t!"

$)ie Ober(el)rer3leute maren aud) erfcnnt(id) unb (üben ifnt

mantfjmal 31t einer Stfolenfuppc ober 31t gebünfteten Sllepfel;

fpaften ein.

$lud) um bie tfcfjrerin fyattc fid) Gegner nid)t uict gc*

fümmert; fie mar gar jung unb munter unb er f)ielt fie für

ein finbifd)e3 SMng. 2ki ber Söanbelframerin nutrbe einmal

über bie $arbe ifjrer klugen geftritten; ber (SommiS be£ $auf*

mannet Söerge behauptete, fie fjabe blaue klugen, ber SBafyi*

beamte oerftd)erte, fie mären nußbraun; ber Kaplan folltc

entfefyeibcn, ber fragte entgegen, roa3 iljn bie 3(ugen ber

i?el)rerin angingen? ftanb auf unb öerlieg bie (Skfellfdjaft.

$)cr Untcrlefjrcr mußte, baß gräulein Saliner Iid)tblonbc3

f)aar, rotfje fangen unb mtfd^eiße $äf)ne r)attc, mefjr

mußte er nid)t. $)ie Urfadje biefer allgemeinen Unmiffenfjeit

modjte fein, baß bie Mehrerin ftet$ 9lugenglüfer trug unb fid)

deiner rüljmen fonnte, ifjre klugen ofjne biefe SJBaffe gcfefjcu
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fyaben. Die gotge be3 ®efpräche3 war aber, baß £egncr

bem Jräirtein bemnächft etwas fdjärfer in bie Slugcn flaute.

Sic f)ielt ba£ für einen üorwurf£öotten Söücf unb meinte, er

fei mit ihrem Unterricht nidjt aufrieben.

$ei einer nädjften ®e(cgenl)cit, atö nad) ber Schule ber

i'efjrer unb bie Syrerin an ber Xtym ftanben unb ben baoon*

jof)lenbcn ßinbcrn nod)blitften, faßte fie: ift ein Unglücf,

ein
sÜßeib 3U fein — befonber£ für einen Sd)utmeifter." 23ei

ben siftäbd)en, meinte fie, ginge e£ nod), aber bie Änaben!

Dann erzählte fie, wie fie bem gelb^aarigen jungen bort

^eute eine Strafaufgabe, bie er au .«paufe hätte ^reiben fotten,

abverlangt habe. Der ^unge hätte fich, bie $>änbc in ben

£afd)en unb ein l'iebet pfeifenb, oor fie hingeftettt unb nach

Schluß be£ i'iebetö gefagt, bie Aufgabe mache er nicht. (So

wirft Du über SDZittag in ber Sdjule bleiben, ha&e f*
e 9C

'

fagt, unb ba£ jeben £ag, big Du bie (Strafaufgabe geleiftet

haft. Darauf hätte ihr ber Änabc in£ ®efid)t gefagt, baß —
weiter erzählte bie Mehrerin nicht, e£ oerfagte ihr bie (Stimme*

rafd) wenbete fie fid) ab, Gegner fah e£ aber boch, wie fie

fich m -t einem Xudje über bie Slugen fuhr.

@r wollte fich nid)t weiter um ba3 Anliegen ber Mehrerin

flimmern; ba $at ftebeS felber $u fef)en, wie e£ mit feiner

(£laffe fertig wirb, $n ber nächften Sftacht, im Traume fah

er ba£ Räbchen hinter bem ©djuUjaufe am Birnbaum lehnen

unb bitterüd) weinen. Sie fchlud^tc fo fefjr, baß auch ihm

wetje warb um3 £ers, unb alä er barauf erwachte, ging

fein ^utö rafcher al£ fonft.

Der nächfte £ag war ein Sonntag. 2113 Gegner auf

einem Spaziergang am ^)aufe be£ SchuljmadjerS Pödinger

uorübergehen foUte, fiel e$ ihm ein, ob e£ nicht am (Snbc

boch bie Sitte »erlange, baß er bei feiner Kollegin, bie hier
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wohnte, einmal einen Söefud) mache. G£r trat ein. fträuleiu

Söallner war §u £>aufc; ihre <Sonntag3feier beftanb im

durcharbeiten ber <Schulr)efte, wobei fie mehrmals wehmütig

auf <Scheffcf3 „(Stfefyarb" bltcfte, ber auf bem £ifd)e tag unb

für ben fie aud) an biefem £age feine $eit finben fonnte.

$113 §err Gegner eintrat, fd)ob fie freilich bie blauen .$cfte

öon fid) unb bot tf)m Ü)r gegenüber einen ^lafc an. (£3 war

traulich ba. ©in fonnigeS gimmerchen m^ fcfjneewctßen 33or*

l)ängen. 5Ule3 einfach aber orbentlid), unb an ben lid)tgc*

malten SBänben fingen Kupferftidie 31t £>id)tungen öon ®oetfje

unb (Sfjatefpeare.

„(Sie ^aben fogar einen Ofen!" bemerfte Gegner mit

einem ttefjmütfjig luftigen ®cfid)t. @ic bliefte tr)n fragenb

an. ,,$<S) ^abc nur einen ©djornftein," fuljr er fort, „unb ber

bringt mir manchmal, wenn e3 rcdjt froftig ift, ein wenig

9iaud) aus bem Ofen bc£ §errn Oberlehrers herauf, bamit

id) aurf) etwas Dom 3-cuer fyabc. $d) pflege meine Porree*

turen im (Sdjuläimmer 51t- machen, wo wenigftenS auch nach

ber (Schute, wenn frfjon ber Ofen fatt ift, bie natürliche 2öärme

ber $inber eine 2ßetle üorl)ält."

„$a wol)l," t)erfe(jte jefct fträulein Saliner feufeenb,

„bie $inbcr macheu Gittern freilich warm.' 1

^efct fagte ber junge £cr)rer: ,,W\d) befchäftigt immer

noch eine
s?lubeutung, bie «Sic geftern gemacht. ÜDcr gelb*

haarige ^uttge — ich möd)te bod) wiffett
—

"

„<Sie follen eS wiffen," fagte baS fträuleiu. „9HS id)

bem Knaben brohte, bei mir über Wittag in ber (Schule ju

bleiben, gab er mir ^ur Antwort: Schalten (Sie ftcf) lieber

$t)xm Katecheten über Wittag in ber (Schule, lägt mein

33ater fagett, ich wäre nod) Kein."
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„3ft baS möglid)!" fagte Gegner unb ftanb oon feinem

<Sit$c auf.

£)te £ef)rerin eilte an bie #immerecfe, als ob fie bort

etwas 31t fdjaffen fjatte, unb fjub fo Ijeftig 5U fd)lud)3en an,

baft ifn* ganzer l?
eib erbebte. $efet fear eS um iljn gefc^el)en.

(5r trat -m iln* l)in, berührte ftreid)elnb tfjre ©djultcr, if)r

£mupt unb fprarf) if)r mit innigen ©orten $eruf)igung 31t.

„(SS ift eine fo nieberträdjtigc SBerlcumbung!" fdjludföte

fie, inbem er fte wieber ^urüef an iln.* £ifd)d)en führte. „$d)

bin etwas über ein %at)V in £)berard) unb fjabe als junges

sJftäbtf)en auf baS ängftüdjfte alles oermieben, was nur ben

geringften Einlaß 3U fRiefen Deutungen unb £ratfd) geben

fönnte. @S tft nid)t möglich, man entgeht biefem ®efdjicfe

nid)t. Sin ^Öiäbcr)cn in meinem Hilter follte nid)t in bie frembe

3Be(t fjinauSgeftoßcn, nid)t in eine öffentliche Stellung ge-

brängt werben, Ivo fie mit allerlei Acuten 311 oerfefyrcn l)at.

2lM)ängig oou ber €>bcrfd)ulbel)örbe, bie uns ftrenge (55cfcfec

unb s13flid)tcn uorfdjrcibt, abhängig uon bem DrtSfdjulratf),

ber uns in ber Erfüllung unferer SlmtSpflidjten allerlei |)inber*

niffe in ben 3öeg legt; abhängig von ber öteiftlidjfcir, bie,

eifcrfüdjtig auf uns, unfer Hillen oft ju biScrebitiren fudjt;

abhängig uon ber $3eoölfcrung, bereu unberechenbarer 2öi(lfür

nur unterworfen ftnb, follen wir $rauen uns Sftefpect Der*

frfjaffen unb baS $olf cr^ierjen. $)aS ift nid)t möglid). $)a$u

fommen anbere Sßerfjä'ltniffe. Sir müffen effen unb bebürfen

mand)mal ein wenig ©ejelligfeit, wir finb aufs 2Birtf)Sl)auS

angewiefen, müffen unS ben freien £on beS SÜMrtljSfjanfeS ge*

fallen (äffen, tonnen eS nidrjt fyinbern, wenn bie (*incn uns

rof) begegnen, bie Slnbercn unS mit ^weibeutigen Slufmerffam*

feiten »erfolgen; unwitlfürltdj wirb man in einen ßreis ge-

bogen, in bem wir felbft $war IjarmtoS unb rein freien, um
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meldjen aber batb bie ©dr)ee[fudt)t unb SBerfeumbung anfängt

tt)reö SlmteS gu malten. $d) fprecfye t>ou Verfilmungen unb

mirfüd)en ©efatyren nidjt . . .

(Sie btaä) ab.

„2öte fein* idj Sie berftefje!" fagte Gegner unb (egtc

feine §anb auf ifjrcn Wem, metf er nid)t magte, bannt U)rc

meiße iRed)te gu berühren. ©r gitterte faft.

„^dj (ie|l mid}," fufjr fjräulem Üöattner fort, „oom

3Ibenbbrot im $öirtl)£l)aufe ftetS burd) eine 9)iagb nadj ,£)aufe

begleiten. $)aß fid) un3 etttdjemate ber |)err ßaplan an-

fd)(oß, ber biefelbe $id)tung gu getjen fyatte . . . UcbrigenS

fdjreibe \d) fjeute ba3 ©efud) um SBerfefcung auf einen anberen

Soften."

„(Sic motten fort!" rief Gegner.

,,©ie müffeu mir üergeifyen, ^err Qoftcge, baß id) ucr*

trauenSfelig gemorben bin/' fagte fte, bann fe^te fie aber

gang unöermittett bei: „|)ier füf)(e id) mid) überall Don

geinben umfpäfjt."

£)er junge Mann uerftanb ben 333tnf unb empfahl fid).

^u feine «Stube gurütfgefefirt, mar es (jeute bort boppelt

büfter unb froftig.

*

£)ie na'd)fte Sfteuigfeit bej§ $)orfe3 mar, baß ber Saplan

berfefct merbe. „(Sinen fo menfdjenfreunMicfyen, braoen |)errn

befommen mir fobatb nicfjt mieber," fagten bte ^eute unb bc=

bad)ten nidjt, baß ifjre eigene £ratfd)fud)t ben "Mann fort*

trieb.

$rüu(ein SBatlner Ijatte gum ®üuf if)r ®cfud) nod) nidjt

abgeben laffen; jefct burfte e£ femeSfalte gefdjefjen, fonft

müßten bie £äftergungen fagen: ,,9?atürlid), meit ber §err
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(Saplan unb galante Äatedjet nid)t mefjr in Oberard) ift, mag

ba3 Kräutern £ef)rerin aud) nid)t länger bleiben, 9latürlid)!

X»em Unterleiber Gegner war bie Söenbnng freilid) n>ot)(

lieb. Unb oft, rocnn e$ gar 311 unbefyagtid) rourbe in feiner

iö3of)itung unb nur ber blaffe 2ßiberfd)ein ber rointerlicfyen

(Sdjneebädjer 311m gcnfter hereinfiel, mar c£ iljm, al£ müffe

er ein wärmeres Stübdjen unb eine traute ®efcllfd)aft fudjen.

(Sr be^mang fid) lange, aber enbliä) be^mang er ftd) nid)t

mel)r.

51m ßljrtftabenb roar'3. g-rättlein Saliner mar baran

geroefen, über bie Feiertage ifjre £ante in ber Stabt — bie

einzige lebcnbc 23erroanbte — 3U befugen, Sftun f)attc it)r am

legten £age bie Xante getrieben, bafe fie mit ifyrem Spanne

einen $lu$flug nad) bem ©üben madje unb bie liebe 9Wd)te

baljcr iljren S3efudr) bi$ auf Dftern öerfdjicben roolle. Gegner

bad)te an bie getäufcfyte ftreube feiner Sollegin unb an bie

©infamfett, bie fie nun empfinben mußte, roäfjrcnb 2llle3 ber

fcftlidjen Ötefeltigfeit guftrebe. £>a£ Sftitlcib mit iln* unb fein

eigener .£)ang 31t einem SÖcfen, ba3 wie er bie Reiben eines

Ijoljcn Berufes trägt, ba3 wie er einfam unb öerlaffen ift,

führte il)n 3U il)r.

(£r roollte ftc eigentlich nur abholen 3um Slbenbmat)!

bei ber Söanbclframerin, aber er blieb im ftillen ,3immerd)en

bei iln* länger fifeen, als er ftd) oorgenommen. £>er fur3c

fdjneienbc Sßiutertag war allmätjliri) in Dämmerung über-

gegangen, bie Dämmerung in £>unfcll)eit unb fie nahmen c3

nidjt nmf)r, bag ifynen fein aubcreS £id)t leuchtete, als ber

(Sdjcin ber Straßenlaterne, roeldjer burd) baS Jenfter auf °ic

gegenüberftefjenbe 2Banb eine Derfcr)obene £afet goß.

* *
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3lm näd^ftctt <Sd)ultage fütjrte in ber brittcn (Slaffc ein

ÜRäbdjcn bie $toge, bajl i()r SRadjbar in ber rütfmärtigeu

$anf fie mit beut fteberftiet am ^aefen fifcte. Der Vefjrcr

fdjritt, ba3 offene Vefebud) in ber £anb, 3mifd)en ben hänfen

auf unb ab unb ücrmieS beut ©rfjafcrl — benn ba3 mar ber

neeftfe^e ^adjbar — fein ungcbüf)did)e3 betragen. Da ftreefte

ba3 „©djafat" bem £ct)rcr fyöfjncnb bic Qim^c fjerauS. Durd)

einen ungiücflid)en (Seitcnblicf faf> e3 Xeguer, ein rafdjer

(Stritt unb fein $ud) ftappte anf ba3 ^intcrfjanpt bc3

Knaben.

^efet ging ba£ ®ef)cu( Io3 . . . „(£r f)at mid) gefdfjtog.cn!"

geterte ber ^unge nnb ben $opf gmifd)cn ben Rauben lief er

baüon, burd) ba3 Dorf in alte SSMiibc fdjreicnb: „Der Vcfjrcr

Ijat mid) gejd)togen!" unb nad) .£)aufc, mo er eine fürdjtcvttrfjc

^eüohttion anrichtete.

9lm testen £age bc$ ^afyreS frtßen bev
i
im 9c ^et

)
m* UUD

bie junge £cl)rcrin toieber beifammen im trauten Limmer unb

öerfpradjcn fidj treues ^ufammenfjalten fürö Qattßc $?cben.

Vange roottten fie ben Cberarrfjcrn ba3 ^ifante cinc3 breutt^

tiefen i'icbeSöcrljäftniffeS nidt)t gönnen, am £agc nad) Zeitig;

Drei^önig foüte bic Xrauung fein. (£d mar ja aud) ungemein

cinfad). «Sie fjatten fid) lieb, @f)cf)inberniffe tagen nidjt öor,

ber ®d)alt ber Reiben ^ufammcngctljan rcidjte auf einen

gaus cinfadjen .£)auSf)aU. 5öic Ritten fie cö t>or meuigen

Söoc^en nod) afjncn föuncn, bap fie fo giücffcligcr Stimmung

öoK in ba3 neue 3al)r folltcn Ijiuiibertrctcn ! Qu neuem

freunbftdjen l'idjtc crfdjicn ifjnen mieber il)r fdjmcrer SBcruf,

jet5t fotften fie ifm ja gemeinfam tragen; bie füge gemattige

*?icbc, bic in iljrcn .^er^cn entbrannt mar, gab Urnen aud)

mieber bie £icbc gu ben ftinbern, jnr SMt; üo(t 3ubcrfirf)t

(eud)teten ifjrc ^ugen; ooü sMnt\) fd)(ugen ifyrc .fersen.

Hoff gfter, «ßfr^.int Vcutr. \±
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sJiun ftanb ifyneu aber nod) 311m Qafyresfrijluß eine nieb*

lidje Ucberrafdjung beoor. guerft f(opftc c$ fjöftid) an ber

Zifiv, bann fam ber ©eridjtsbiener 311m 23orfdjein nnb braute

bic S3orlabung 3m* ©eritfjtSDcrljanbhmg am 7. Januar be3

neuen ftafjrcS. tHUnn Xcgner mar angcHagt bc3 33crbrcd)en$

ber ©cmalttfjätigfeit, begangen an bem Sdurtfinbc $afob

$3crge. Qd) nritt bie bitteren (Sinpfinbungen ntrf)t 31t fdjilbern

fudjen, bie baö ®emüt() be3 Vef}rer$ in ben näd)ften Xagen

peinigten. Seine $raut mar unermüblid), i(m 311 ücrftdjern,

baß er freigcfprodr)cn merbc, freigesprochen merben müffc. (£in

&lapp£d)cn mit bem offenen Sd)ulbiid)(cin unb in einem

Slngcnblicf, mo ber $unge 3ur Ijödjften Empörung herauf

forberte! 9?id)t bie geringftc Spur einer $criefeung. Slber ber

$nabc fjattc nad) eigenem ®eftänbniffe feit bem $fapp£ bie

fürdjterlidjften Äopffdjmei^en, feine Altern betätigten e£ nnb

ber Staateanmalt rief: Da3 ®cfet$ verbietet bem £cfjrer

förpcrtidjc $üd)tigung. ^er ©djfog auf ba£ §aupt mar aber

feine ^üdjtigung, fonbern ein 9kt ber 9?ad>e! teilte Herren
s
Jiid)ter! 3Bcnn Sie baS ÖJcfefc nid)t refpectiren, fo befdjmörcn

Sic über $I)rc eigenen nnfdjulbigen &inber große ©cfaljrcn

tycrauf! fie foKcn nngeftraft mißfyanbctt merben bürfen? —
"än bemfclben Xagc, an meinem bem ^eljrer 2llbin Xegner

ba$ junge Söeib angetraut mürbe, oerurtfyeUte ifjn baS ©cridt)t

3U ad)tunbuier3ig Stunbcn Slrreft.

Xegner mar ftet£ ein entfd)iebener (Gegner ber förper*

(id)en $üd)tigung oon Seite be£ £'cl)rer£ gemefen. (£r gab

nun bem Staatsanmafte nidjt Unrcd)t, menn biefer fagte,

baS, ma3 er gctljan, fyabe gar feine .ßüdjtigung fein motten,

fonbern nur ein natürlicher ?lu£brud) bc£ 3ornc£. Gegner

mar ber iUeiuung, baß bic förpcrüdje ^üdjtigung nid)t gan3

31t enträtselt fei, baß fie mo()t auf Verlangen, aber nidjt oon
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bcr $mnb beS £ef)rerS, fonbern ctma uout Sdjulfnedjt auf

33efc^(ug unb unter ©egenmart beS DrtSfdrjulraKjcS 511 gc*

fc^e^en fyabe. $Benn ber £ef)rer bittet l)at, baS böSgcartete

Äinb in foldjer Söeife ber ücrbientcn (Strafe 31t überantmortcn,

fo mirb er fid) perfön(id) bcf)errfcf)en.

Die grau $aufmönnin jubelte unb trug Sorge, baß bem

£e()rer baS Urtfjcü unmittelbar nad) ber Trauung ^ugeftetlt

mürbe. Gegner mar im erften 5lugenblicf tief niebcrgcfdjlagcn,

er genoß nidjtS oon bem Keinen 3)2al)le, mit rocldjem bie

33anbe(framerin baS Brautpaar bemirtfjen sollte. Sein junges

Söetb meinte fid) bie klugen rott). ^lö^(id) er!)ob ficf) £eguer

unb fagte: „(Sei munter, $u(ie! tiefer 2(rreft ift mir bie

2(uSgangSpforte. $Bir roenben uns einem anberen ^öeruf
(̂
u,

ber nid)t fo enge an bcn ßkridjtsfaal flößt." $cfct fam ber

flicifingbaucr, ber auf feinen breiten Schultern bie DbmannS*

mürbe beS 5örtSfd)ulrat()eS trug. & mar berfetbc, bei metdjcm

Gegner fid) am £age feiner Slnfunft borgeftelft fyatte. (£r trug

fjeute baS geicrtagSgeroanb, beglüdmüufdjte baS Brautpaar

aber nur fo nebenbei. „Da f)at (Sx maS Sauberes ange-

fangen!" fdjnarrte ber Mann bann bem Unterleder 3U, „ba

fjat (£r eine rechte Dummheit gemadjt!" Dag bcr Söauer nicf)t

baS heiraten meinte, marb erft bei bcn nädjften Korten Kor.

„$öenn (£r biefen nid)tSnut$tgen Sd)(ingel fdjon fjaut," fufjr

ber £err Obmann fort, „fo fotl @r'S tljun, baß cS eine 5lrt

l)at. g^W™ iSW nehmen unb einen breiboppetten

Shilling auf ben dürfen, baS gehört ifnn! ^efet fifet @r in

ber StfjtamafT unb mir merbeu 31t tfyun (jaben, baß mir $I)U

fjerauSfriegen. gürs erft' metben mir bie Berufung an. Das

mär' fauber, bog bie Oberard)cr iljrcn £eljrcr mir nichts, bir

nichts einfperren ließen ! Das giebt'S nid)t. 2öir merben fdjon

geugenfefjaft finben, bie eS fagen, maS bem jungen |)crrn

14*
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•

Sdjaferl gehört! 2öir nefjmen einen $)octor auf. §err Xegner!

duftig fein! SBon bem ©prnd)
T

, ben 3hm D^ hm ¥farrer

fjeuf gefällt Ijat, fann (Sx nidjt mein* freigefprodjen »erben.

$)a3 ntd)t. Slber oom heutigen ®erid)t3urtljeil luirb ör frei*

gefprodjcn. $d) fab'S Qcfagt, (So, unb jefct nninfdj' idj gute

9cad)t!"

©in tuenig proteig, aber ba<3 Jg>cr^ auf bem regten fttccf

!

Gegner fagte einfttoeilcn nid)t3 mel)r baoon, einen anberen

Jöeruf 31t roäf)len unb oon Oberard) fort$U3iefjen. Üftadj wer

3Bod)en mar bie
s3lppelfüerl)anblung. Gegner mürbe frei*

gefprod)cn unb an bcmfelben 91benbc brad)ten ifjm bie

9}?uftfantcn oon Oberard) ein (Stäubten. Die ftrau $auf*

ntännin $erge fd)loß bie Jenfterlaben; maf)rfdjeinlid) litt i(n*

liebet (Söfmlein nod) immer fo fefjr an $opffd)mer3, baß e3

feinen £rommel* unb £rompetenfd)all oertragen tonnte.

£)cr Sturm mar oorüber. (IreignißloS ging nun ba£

i'ebcn unferer VefjrerSleutc l)in. W\t ftrenger pflichttreue übten

fic if)rcn Seruf, bie iöefdjroerben unb Äümmcrntffc be^fetbcn

mit ($cbutb ertragenb. "Da^ ging in nüchterner Arbeit fo all*

täglid) ba^in unb fie mußten e$ felbft nid)t, baß fie ®roße3

mirften.

(Später, af£ e3 beut alten §errn Oberlehrer nahegelegt

morbcn mar, baß er ben mirtljfd)aftlid)en Rieten üiel beffer

uadjfommcu fönne, menn er nad) feiner langen Dienft^eit in

ben s
Jinl)eftanb trete, unb al$ ber |)err Oberlehrer ben 5Binf

audj öcrftanben ^atte unb in ^cnfion trat, mürbe £)crr Xegner

an feine (Stelle gefegt. 51ber in bie eigentlichen gußftapfen

feinet Vorgängers trat Xegner nidjt; ob3roar audj er bie

flehte 3um <Sd)ulf)aufe gehörige £anbmirtl)fd)aft oermaltete, fo

befaßte er fid) immer nod) mel)r mit ber ftinber* als mit ber

Ü>ief)3ud)t (Sr nüfcte feine !*Sirtf)fd)aft 3U einer 2(rt oon $er*
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fucf)3f)of, in toeldjem er in feinen freien «Stunben bie Sdjüler

mit lanbimrthfdjaftlidhen SBort^eiCctt uertraut 51t machen fncf)te.

2Ba3 bie Züchtigung ber ©cfmtfmber anbelangt, fo hatte

ber Dberardjer DrtSfdjulrath eine eigenmächtige Verfügung ge-

troffen. Üöenn ein $inb etwas roirfttd) ©cfjUmmeS angeftcllt,

fo ljatte c3 ber Oberlehrer bem Drteftfjulrathc 31t metben

unb biefer mußte bie Äörperftrafe beftimmen imb in ©egen*

roavt ber Altern ober beren ©tetloertreter ausführen (äffen.

3u biefer Maßregel fam'£ aber üußerft fetten. $)a3 öffent-

liche ©eridjt war felbft ben nulbeften jungen 31t frfjrccflicf)

unb in £inbli<f barauf l)errfrf)te in ber Sdjule Qnfyt unb

Drbnung. gttrifdjcn £ef)rer unb ®d)üler hatte ein »armes

SBer^ättniß plafegegriffen; bie ßinber fdjloffen fid) and) außer*

halb ber £el)rftunben gerne beut £ef)rcr an, unb bie fpäter

au$ ber ©dmle getretene ^ugenb blieb in guter ^reunbfdjaft

bem ©chutfjaufe 3ugetl)an.

$)ie $beale beS Jünglings, als er aus ben <5tubien

ins £cben getreten, waren übcrfdjroänglidj gewefen, fo über-

fchroänglid), baß jenem alten (Sdjulmanne auf ber (£ifenbaf)n

baS §er5 geblutet hatte in Anbetracht ber Qntttäufdjungen,

bie ben jungen üRatm erwarten mußten. Unb bod) fdjeinen

jene ftbeafe fachte in Erfüllung gehen 3U wollen. (£S finb

eben nid)t bloße $beale. %n ^)neit ^e9* auch $rrtfl De^

reinen, liebreidjen unb opferfreubigen §er3cnS. Unb biefc ftraft

öermag Diel.
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^Jjfpöö war üor bem fttofterfetter am <2cc. Draußen

gtifcerte ba£ ®ewäffer, jenfeitö beöfelbcn baute fid)

ba3 Hochgebirge mit ben teudjtenbcn ®tetfd)erfd)itbern,

unb an meinem $rettertifd), in ber grünen 9iad)t ber Vinben*

fdjatten, funfette im ®ta# ber gotbene 3£ein boppett freunblid).

2Baf)rtid), bie $1 öfter braudjen nidjt 31t fürchten, oon ber @rbe

oertitgt 31t werben, fo fange fie gute sBeinc geben. Unb bie

Quben werben niemals gur .£>errfd)aft ber ^erjen gelangen,

fo tauge jübifd)c ^cinagenten uns mit jenem jämmertidjen

®efüff »erfolgen, wie man es in atten (Sdjenfen ber (Straße

31t ftuben, 31t trinfen unb 3U oerftudjen pftegt.

Der Älofterwein I)at fdjou Üttandjen 3itr fatfjoltfdjen

Religion befefjrt, unb id) fetbft fd)Wor 3U jener (Stunbe im

Ätofterparf, baß in einem fotdjeu ilBeine bie ^afjrfjeit liegen

muffe. 9tud) ba£ $aucrnbolf war fidjerlid) berfetben Meinung,

ba$ an ben übrigen Sörettertifdjcn unter ben Vinben fjerum*

faß, 355ein tranf, fette (Mefprädje führte unb lieber fang.

?(uf einmat unterbrad) einer ber $urfd)en fein £ieb,

ftieß bie sJ?ad)barn mit ben (Stlbogen unb fagte: „3d)aut,

bort gcl)t er! Dort brüben gefyt er wieber!"
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£>ie S(ugen wenbcten ficf> gegen eine Staublunge fyinauö,

an beren ©tranb ein fdfjwarsgefleibctcr 9)tami f)iiifd^rttt. (£r

trug — fo biet man oon ber gerne erfefjen fonntc — enge

Seintteiber unb ein fur^cS fdjwa^eS 3Bam$. Unb ba er ben

(&tod fo an bie tinfe <3eite preßte, wie einen £>egcn, gc=

mafjnte er faft an ben gauft, wenn er im bimften lammte

neben Üttepfjtfto baf)infd)reitet. lieber bie ©rfjuttcr f)attc uufer

SBanMer am ©eftabe ein grauet ^Retfetud) geworfen, wie c$

fo bie ©nglänbcr in£ Staub gebracht fabelt. Unb anf biefer

©eftatt jap ein rotljer ^unft. $)aS war ber rot!) bebartetc

unb rotl) behaarte .topf, ber feine Scbccfung trug.

©an3 fjart am ÜBaffer ging ber sDlam\ \)'u\, blieb mit*

unter ftefjcn, als ob er in ben 8ee ftarrtc, fd)ritt bann

^ögernb fürbaß.

„(£r Witt jd)on wieber!" rief bie Kellnerin.

„Unb getraut fid) nidjt!" tadjte einer ber Sauern.

,,©ebt
s
3ld)t, oictteid)t fpringt er bod) fyiueiu!" fagte cht

Dritter.

„3)?an fott iljm einen Ärug Wem fd)itfen, üietteidjt bringt

tfju bas? auf anbere ©ebanfen," rief ein Vierter.

,,@ter)t fein geftriger nod) auf ber Xafel," fagte bie

ßettnerin.

„©einen heutigen fäjrcib' auf bie meine," fagte einer ber

Qcdjtv.

„3ft gerupft wie gefprungen," ucrfcfctc bie Äcttncrin,

„Du 3a()(ft aud) nid)t."

,,$d) 3af)f wie bie tfloftcrbrübcr ^afilen: ©ott ucrgcit'3!

3'm nädjften Qafn* fott er wieber gcbeHjen." <So feef rebetc

ber gedjer b'rctn. hierauf fdjoffcn fic äufammen, bie Sauern

unb Birten unb ^löaiMeutc, bie an ben £ifd)cu fallen. Der

&rug 2ßciu würbe bem <Sd)war3en nadjgcfdjicft, fam aber
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wiebcr ^urücf, bcr 333anb(cr am ©eftabe mar nid)t mcljr 51t

finbcn.

2ÜS |irf) bie bäuerlichen ©äftc »erlaufen fjarten, fragte

irf) bic ftettnerin, was cS mit jenem Sftannc benn für eine

3adje fei?

„(Sine traurige," antwortete bie Kellnerin unb griff an

bie 'Stinte: „(£*r muß ba nid)t red)t fein. (Sr fteigt fd)on

ctlirfjc Xagc in bcr ©egenb um, fagt, er Witt fid) umbringen

unb fjat bie (iourage nid)t ba^u. Einmal ift er fdjon in ben

See gedrungen, muß i()tn aber gn naß gewefen fein, weit

er fid) wiebcr herausgearbeitet l)at. — £>a fommt ber ^ater

Slnton, ber weiß me()r oon U)in. Äü|V bic £mnb §od)Würbcn.

©(cid) bring' idys."

So bic Kellnerin unb tief baüon, um bem 2(nfömut(ittg

ben gewohnten Xxxxxxt §u ^oten. Der ^ater in fd)war$cm

Xafar, um bie 9D?ittc einen weißen Stritf, fefcte fid) 5U mir,

gab einen freunb(id)cn ©ruß unb fd)aute mid) mit feinem

runbeu ©cfidjte gcmüt()(id) an. 3öir waren uns alfo fd)on

oerhtüpft; id) wollte etwas Don bem rätselhaften fdjwarpt

SDinunc wiffen unb bcr s$ater wußte etwas Don xx)m. So
war balb angetjaft unb bcr s

]3riefter erzählte mir. (Stwa eine

Stfodjc 5unor fei weiterhin an ber ftefswattb ein frember Üftann

aus bem See gebogen worben, nad)bcm Um ber g'tfd)er um

|)ilfe rufen gef)Ört. Dann ()abc bcr ©erettete bem Detter

bittere Vorwürfe gcmad)t, baß er ifm nid)t ertrinfen (äffen,

fei Ü)itt auSgeriffcn, wieber ans Gaffer gelaufen, bort aber

am Vifer gufammengcbrodjen. hierauf (jabe man ben Sinnen

ins ftloftcr gcbrad)t, bort gca-jt unb mit ttteibung üerfcfycn,

benn feine ©ewanbung fei nur mcf)r in fdjmufcigcn Sefeen

am Vcibc gegangen. Qm 9((tcr wäre er nod) faum über

breißig %cxl)xc, wer ober was er jonft fei, baS wäre nid)t
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aus ifym Ijerüoraubringen, attem 9fnfd)eine nacf) ein 9)?cnfd)

au$ gutem, reifem |>aufe, aber einer ^rrenanftatt ent*

fprungen. £3et einem sMai)U, an beut er im Softer t()ei(^

genommen, fyabe er fiel) a(3 großer geinfdjmccfer erroiefen.

(Sein Söcnefymeu fei ein mcrftuürbigesi ßtemifd) üon <£)öf(idj*

feit unb £ro($, manchmal flaefere etnmS, tüte übermütige

£uft in tfmt auf, bann fei er lieber tief niebergefdjlagcn,

ftarre oft betocgung3fo§ fange Stunben in 5(bgrünbe, in ba$

Söaffer, fifee mitunter in ber Xifdjtemerfftatt unb ftarre bie

SBerf^eugc an. (Sinen Sftcüofoer fjabe er anfangt bei fid) gc*

tragen, ber fei ifjm abgenommen toorben. Dann toanMe er

traumhaft umfjer, man fe()e U)n brüben an ber fteiten $Banb,

man fc()e ifjn oben auf ben ^bfjen, man fcfye ifjn brausen

bei ben $(oftermüf)(en unb am Söafferfaflc unb an ber

Söretterfäge, n?o er feine klugen in ba§ betriebe uertiefc.

Dann toieber laufe er in ba3 Dicfid)t ober merfe fidf> auf

ben (Srbboben unb ftammere fid) mit frampffjaften Ringern

an ben Ütafen. sJ)lan fei ifjm mit ber Religion gefommen,

babei roärc er bewegungslos tt>te ein £aubftummer geblieben;

aber einmal fjabe er auf ben gelbern einem pflügenben Sauer

gugefdjaut unb fjabe babei angefangen, fjer^bredjcnb gu

fdjludföen unb fjabe fidf) in bie frifdje gurdje gelegt unb Ijabc

bie (5rbe gefügt, bajs ber Söauer gar nidjt gewußt, toa$ er

fid) baöon benfen folle. GHnmal am 5lbenb Ijabe er fief) bei

ben ßlofterbrüberu bebanft für bie Verberge unb ©aftfreunb*

fdf)aft unb gefagt: borgen, wenn bie Sonne aufgebt, bin id)

nimmer. 2(ber als bie Sonne aufging, fear er bod) nod) unb

fd)lid) öon ben i'euten abfeitS, unb ba fyabc man gefefyen, tüte

er fid) mit einem (Stein an ben $opf fd)lagc, bafj IjellcS

Sölut nieberrinnc über ba£ ®efid)t, bann wimmere er, unb

eublid), wenn er etwas ju effen befäme, geige er lieber guten
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Appetit. £>er 5lbt fage nun, (äuger felje er bem tarnte nidjt

mcl)r 3U, er (äffe itjn abliefern in bie nädr)fte $rrenanfta(t.

$)er(ei Ijatte mir ^ater Slnton mitgctfjcitt, uub babei

n>ar e3 in meiner ©ecle unruhig geworben.

„^ie £eute fugen/' fefcte ber Sßater bei uub tranf au3

feinem $rug, „bie £eute fagen, e3 fei ber leibhafte erotge

3ube."

„SDJag woljl fein," antwortete id), „guin minbeften ein

©tücf öon Uim."

SBatb nadt)t)er nar)m id) 9fl>fcf)ieb öom Softer unb 30g

meiner 2Bege.

ftridt) bergauf unb fyalab, im ©ebirge umrjer unt>

backte unterwegs biet an ben feltfamen 9ttann unb Ijoffte ifnn

fogar 311 begegnen. $)a£ gcfd>ar) aber ntdt)t unb fo wenbete

fidt) mein ^jer^ oon ben (brauen einer umnadtjteten <5ee(e

wieber ber listen $)errlid)feit ber §od)gebirg3welt 3U.

(Sonft pflegte man bie ßlöfter in gefegnete ©egenben

ber £üge(ge(änbe (jin^ubauen; aber ber Erbauer biefer ^ßfaffei

r)atte ba3 unwirtliche Hochgebirge oorge^ogen. £)ie £iebe 3U

fo(dt)en milben ®egenben tonnte gu jener Qe'it ber Softer*

grimbungen nid)t Urfadje gewefen fein, benn biefe £iebe mar

in alten Reiten nidjt fo in ben Ottenfcfjen, n>ie Ijeute. (£t)er

war e3 ber <Scfjut$, ben bie witben Serge öor feinb(idt)cn

(Sinfätfen gemährten, in |)infidt)t beffen biefe (Stätte gewäfjft

morben. Ober bie ©adje fing etwa mit einer GSHnfiebelet an,

ober einem gagbfdjtöfjcrjcn, ba$ bie Sßriefter eines fernen

ftlofterS fjier erbaut Ratten; aum ^agbfdjlößdfjen fam eine

$ircf)e, 3U biefer famen $lnbäd)tige, e£ fjuben Söunber an 3U

gefdjefjen, ber Söaflfafjrer würben oon $af)r 31t Qat)r mef)r,

bie $ird)e würbe bergröfjert, ftänbige ^riefter mußten fidt)

uiebcrlaffen unb e$ crnmdj« ein Softer, ba3 Don bem, was

Digitized by



2>er ÜHiHionfir. 2 1

9

bic ©laubigen Ijcrbcitrugen unb ba$ ferne SMutterf(öfter

abwarf, reicfyttd) gebiel).

Unb fo fonnte bie 3Ibtet bcS fettigen Antonius gan$

beljaglitf) batiegen 3tt>ifdr)en ben fd)auberl)aften SBänben. @ie

lag — toon oben Ijerab gefefjen — mit iljren meinen me(*

fenfterigen dauern, mit ifyrcn gtcei rotten $uppettf)ürmen,

mit ben 2öirtl)fd)aft$gebäuben unb 23aumgärten rei^enb am

©eftabe be3 SltpfeeS, unb hinter tfjr mar ein fleiner, faft

ebener Söoben öon grünen Statten unb gidjtentoäfoern. Qu
Urzeiten mochte audj biefen r>on fd)roffen getenninben ein*

geengten Söoben ber @ee bebccft fjaben; fjcutc tft er nrie ein (iebüdjer

©arten, an 3iuci (Seiten bcftanben Don einer <5tf)u£mauer. £)icfc

(Sdntfcmauer ift mefjr a(3 fünftaufenb 5u f?
un& un

hinter f)at ba3 Ätofter neun 2öorf)en lang feinen ©onncn*

ftrafjt. ^tcttetttoeife fteigt ber Mauenbe 2Ba(b ftredentoeit ()tnan

in ba£ fteite ©ebirge, am <Sec I)in ragen bie üBtinbe faft

fenfredjt empor, ja fdjeinen an gtoei (Stetten fogar über^u*

Rängen. Oben finb fie fdt)arf abgebrochen, unb mic fid) bort

ba$ ©ebirge gurüdäiefyt unb int ^intcrgrunbe gu neuen

Waffen fdjretfbar grogartig aufbaut, ba3 fann man oom

ST^ate au3 nid)t fet)en.

333er jebod) oben ftefjt auf einer ber Tanten be3 23or*

getoänbeS, beut fdjnnnbeft einerfeitä t>or ber £icfe unter fid),

in toefdjer ber (See n>ie eine braune, ins ©ebirge eingegacftc

(Spiegeltafef battegt unb banebcn im bunften ©rün bic nun*

gigen 2öürfe(d)en be3 ßtoftergcbäubcS — unb anbcrerfeitö

öor ber |)öl)e über fid), in luetdjer bie grauen gcrflüftetcn

23ergnmd)tcn ftefyen, öon beren Häuptern unb |)od)mu(ben ber

üerfteinerte (Sdjnee nieber(eud)tet. £>iefe getömaffen fefecn fid)

nidjt sufammen au3 einzelnen (Stücfen unb (Sd)id)ten, fie

(jaben nidjt bic 5(rt be£ ^erfprungenen, gcrbröcfehtben, in
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gcraben unb glatten Linien ge^eietynet, fo ftefjen bie ehernen

quabratifdjen 331öcfe ba, mandfjer im £>urd)meffer Don mehreren

taufenb guß; fo liegen iljrer $mti nnb brei ober noci) mefjr

übercinanber unb bie oberften Rinnen überragen bie ßtebirgS*

mit nnb flauen in iljren ä'tfjcrgrauen, recfytecfigen Jläcfycn

lueit fjinauS in bie £aube.

£>a3 ©etvänbe jenfeit§ be£ ©ee3 f)at mef)r ben (Sfjaraftcr

bc§ Unregelmäßigen unb plumpen, e3 baut fid) in ^ramiben

au£, üon beren ©djrünben gelbttdfjroeiße ©dfyuttricfen nieber*

gefjen unb fid) atmfdjen grünen Söälbern unb grauen $löfcen

au3böf<f)en in ben <3ee. (Selten ift ba$ 93tlb gan^ rein, ent*

toeber bie (Gipfel ftedjen in bie Wolfen hinein, ober e3 Hegt

ber Sftebel in ben liefen unb bie 33erge fteigen, fdfjeinbar

jeber für fid), roie aus einem grauen Dfteere auf. Dber e3

frf)U)immen in ber feuchten £uft bie Sflebelfefeen in falber

|>öf)e l)in, Rängen toie Wetterfahnen an ben Wänben ober

bampfen im 9Morgenfonnenfd)ein aus ben (Steinljäuptcrn fyerüor

unb (öfen fidf) im blauen Hetzer.

(Scheinbar Ijat ber Scfd^auer bie JelStoänbe fid) gan3

nafje gegenüber, aber luenn er nad) ®emfen auSfdjaut, fo

fieljt er bunfle Heine fünfte, n?ic <SteinfXöt)e — ba3 finb

freilid) bie ®emfen, aber fie seigen nur, toie groß ber

s#bftanb, roie riefig bie $erf)ä'ltniffe finb, in n>eld£)en

fid) ber 33efcr)auev felber wie ein nidjtiger ©teinflof) öor*

fommen muß.

3fof folgern ©tanbpunft hMrb ber Wert!) be£ menfef)*

tiefen Mens ftarf berfdfjoben, entroeber e3 verliert gegenüber

biefen ungeheueren Sftaturgeiualten alle Söebeutung, ober e£

ftellt fid) al3 ©rfenner unb (Genießer ber Statur f)od) über

fie unb ermißt an ber feelenlofen Slußentoelt feine göttliche

Ucberlegentyeit.
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211$ id) in folgen ©ebanfen bafu'nging fjod) am ©rate

be£ ®ewänbeS, baS fenfrecrjt in ben See f)inabtaud|te, faf)

id) plöfctfd) unter mir anf einem fdjmalcn ^cBborfprung einen

OWenfdjen liegen, (fr* lag in feiner fd)War;$en ßlcibung aus?*

geftrcrft auf bem Etüden wie eine £eid)c unb id) wäfjnte aud)

anfangt, e3 märe bcr nun tobte ^rembling, ben id) ein paar

Xagc früher unten am See gefel)en. (£3 war aber ber (eben*

bige, wie micr) eine Bewegung bc£fclben belehrte. war

eine Bewegung mit bem 3(rm, wie bei bem Ghrwacfyen au§

einem traumfdjweren <Sdt)taf. $d) erft^ra! üor biefer Bewegung

mefyr, als früfjer bor bem leblofen 23ilbc, eine einzige

^Beübung be3 Körpers, unb er mußte in bie ungeheuere Xicfe

ftür-jen.

CDiefe Bewegung würbe bermieben, ber *D2ann rid)tcte ftdj

mit Sorgfalt empor unb fletterte mit ©cfd)id aber aud) mit

gittern unb $agen c^nem ®cm$fteige entlang quer ljeran ^ur

3innc. 9)ftt einem «Sprunge ftanb er auf ber flad)en »eichen

SDktte unb atljmete auf. $>ann blitftc er wirr um fid) unb

wollte batjon eilen.

trat rafd) 311 ifym unb rebete il)n an: „Sie fbunen

üom ©lüde fagen, baß Sic l)cil (jeraufgefommen finb!"

,,$a wof)l," antworte er gebämpft unb fä'umig,
r
,id)

fann oom ©lüde fagen. $dj fann Dom ©lüde fagen
!"

„SBoffen Sic nidjt mit mir fominen, lieber gfrcunb,"

lub id) i()it ein, „unten im ßloftcr erwartet man Sie."

„2Ber erwartet mid)?" fdjnaujtc er auf, ,,mid) Ijat

Sftiemanb 3U erwarten, üerftefjcn Sie? £)ie Pfaffen Jollen mir

meinen SKeoofoer wiebergeben."

„£)a$ follen fie aud)," fagte i(fy „wer im ©ebirge reift,

muß eine Sdjufcwaffe fjaben, nid)t ber 2ttcnfd)cn, fonbern

bcr Xl)icre wegen. Seijen Sie, id) fjabe aud) fo etwas."
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Damit 509 trf) mein Zcvpvoi au£ ber £a}d)c, er bliefte

e3 mit gierigen lugen an unb fragte, ob e$ gelabcn fei?

„Drcifad). $d) pflege e£ im ökroänbe (o^ubrennen, id)

ergöfcc mid) am ddjo."

hierauf ging er mit mir unb mieS mehrere Stetten, bic

ein m'clfadjeS (£d)o Ratten. Dabei merfte id), baß er mit ber

®egenb einigermaßen befaunt mar unb e3 mar überhaupt

öernünftig unb unauffattenb, h>a£ er fprad), unb ftanb e3 §u

feinem oerroafyrtoften Söefcn, §u feinem oerftörten (&efid)t faft

im SfiMbcrfprud). £>a3 lange rotlje $aav unb ber ootte Söart,

ber ba3 blaffe eingefallene Ökftdjt rote eine SöMtbntß umroudjertc,

mar öerroorren unb c£ Hebten 33aumnabe(n unb (Sanbförner

baran.

fragte, ob if)m ber £mt benn öom Sötnbe entführt

roorben märe?

„$a, \)a," (adjte er, Jllkä fragt nad) beut £mte, als

ob ber ,£ut ba3 2öid)tigfte märe an einem SDfenfcfyen. $a,

c£ ift mir einmal einer auf bem $opf gefeffeu. $iettcid)t

fdjrotmmt er unten im See, roenn (Sie ifm l)abcn motten."

„Wir ge^f* nid)t um ben £>ut," mar meine (Entgegnung,

„aber menn id) Sie nad) ^tjrem &opf gefragt fjätte, roer

roeiß e3, ob Sie mir 33efd)eib gegeben!"

2luf ba£ öerfefcte er nid)t£, fonbern ging ftitt unb fto(-

pernb oor mir I)er, benn ber Steig -jroifdfen bem öteftein

unb (^irnte mar fer)r fdmtal. ^löfclid) — mir maren fo

meit in ba3 |)od)plateau Ijineingefommen, baß man nidjt mefjr

guin See unb 5um Softer l)inabfef)en fonnte — blieb mein

Begleiter ftcfjcn, feljrte ftd) um gegen mid) unb fagte: „2öenn

Sie flug mären, fyätten (Sie mid) jefet uon l)inten nieber*

fließen müffen."

„So? Sie Ratten mid) für einen Söanbiten?"
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„(£i, roas Sic beuten !" rief er unb leg feine £>anb

iwte befäufttgenb auf meinen 3(rm. „Sie finb ein braoer

ÜÜiann nnb gerabe barum follten (Sie an mir ein gutc£ 2£crf

tfjitn. $d> bin ein Zfyox, id) bin bem SBafjnfinn nahe, aber

id) roeiß nod) gaii5 genau, n>a$ id) will unb ()abe baS Gntb<

giel meinet i'cbcnS nirf)t aus ben klugen oerloren. Leiber

®otte3, c£ gel)t mir nad) bem $$orte ber Sdjrift: Der ©eift

ift mitlig, aber ba£ Jleifd) ift fdjtoad). 9)Hr beben bie

«eine."

@r fefctc fief) auf einen breiten (Stein, ber ftfjief au£ ber

(£rbe hervorragte. $d) fefetc mid) iljm gegenüber auf einen

feiten Stein unb bot bem ©efetyrten meine grelbflafdjc au.

(Sr tr)at barau£ einen burftigen gug unb ber ßlofter*

mein brachte feine üftitthetlfamfeit in gan^ ungeahnter SBcife

3um Riefeln. Sftad)bem er mehrmals getrunfen, fagte er: „So

ift ba£ jefct fdjon ber britte 3)(onat, feit ich 9(lmofen nehme.

$kr hätte fid) ba£ je gebadjt, baf3 bie £iebe ^um elenbcn

Men ftärfer fein fot( a(£ ber Stol«$ be3 3)?illionär£, ate

bie 2Mtöcrad)tung eine« alten Gumpen! 2Ber fjättc fid) ba$

gebaut! 5lber ich fage c3: ba3 ift noch ba$ @rbärmtid)fte

unter allem (Srbärmlicfjen am ^enfdjen, baß er feig ift
—

eine feige Söeftie. — 2llfo im Softer erroartet man mid)!"

„Unb fprtdjt oon ^fmen,"
fe fete l($ bei, „unb ich muß

geftehen, baß auch ich f«* ein Paav £<*9.en oft an Sie benfe."

„Sie benfen an mich. Da« ift fdjön."

„Sftad) bem, roaS man oon ^hnen cr3"^^ üermuthe

id), baß %i)mn bie £eute übel mttgetyiett haben."

„Die ^entc, meinen Sie! 2Benn ba£ märe, fo lönnte

ich ntidh rädjen!" rief ber rätselhafte dWamt lebhaft unb

nmf)lte mit ben gingern in feinem Vollbart, nrnS r allemal

that, fo oft er in Erregung fam; „leiber bin ich e3 felber
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bcr mir fdjtimm nütgefpictt fjat unb ben id) nun mit bcm

£obc beftrafcn foll, tocil er einen sJ)?cn}d)en augrunbc ge*

rietet l)at — pdf)
f
elber."

„Daß ®ic ber guten ®efc(ffd)aft angehören, ift mir fein

Zweifel," fagte id).

„'Der guten ©cfellfdjaft!" (adr)te er auf.

„$f)rer 2lu£fprad)e nad) ftnb £ic ein Liener."

„9hir ein fjalber. (Sin gebomer ^ragcr, ftubirte id) in

Söcrlin. mein Leiter ftarb, mar idj breiunb^manjig $afjre

att unb (£rbe einer 3)?itlion. Hüfogteidt) f)ub id) ein ftanbc3*

gemäße^ lieben an, machte ©treidje, warb rclegirt unb ging

nad) 2öien. %n SBtcn lebt fiep flotter, ba$ ©tubium gab

id) auf, nadjbem id) ameimat gefallen war unb id) fanb ®c=

noffen, bic Ratten einen guten <&runbfat$, bcr gefiel mir: Die

Million oerjuyen unb fid) bann erfd)icßen!"

W\t ci)nifd)er ©eberbe müljlte er lieber in feinem 33art,

als nuire il)m ba£ (Sine wie ba3 Rubere gur £uft, fdjlcnferte

bic 5Irme aus, fdjnalate mit ben Ringern unb wiefyerte: „Die

Million öerju^cn unb fid) crfdjicßcu!"

„|)offentlidj," fo warf id) im Sd)er3e ein, „waren ©ic

wie bie liebe Qugenb, biefe ift leid)tfinnig unb pflegt ifjren

(^runbfä^en nidrjt treu 31t bleiben."

„Den erften £l)eil bcefelben fjabc id) auf ba£ ®cwiffcn*

Ijaftcftc befolgt," uerftdjerte er. „Qd) Ijabc jeben £ag meinen

Xaufcnbcr in bic Söclt geworfen, babc £afaicn, ^ferbe,

Jreunbc, Jrcunbiuncn gehabt, Ijabe Mcä oerfudjt, was fic

®enuf3 Reißen; ein brcijäfyriger |)erutfabbatf) war'S, tfyeilS

in 3ßicn, tfjcils in Petersburg, tfjcils in Stfaben-^abcn unb

«"pomburg. Dl), wenn id) ein Xagebud) gcfd)riebcn ()ätte!

CSS mar anfangs gan$ ergöfclid), aber cfjer als man beuten

fann, eine t'afr, ein ©fei sunt (Srbrcdjcn. DaS ®elb mußte
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fliegen Xag für £ag, bic ^attgtocitc tljat fid) auf wie ein

Slbgrunb, id) fdjleubertc Unfummen hinein, mandjc Stunbc

fraß ba$ 3af)rc3einfommen eine£ sJRmiftcr3, nnb bic £ang*

weile war nidfjt tobten. (SS giebt nid)t3, woran id) mid)

nid)t überfättigt fyätte, nod) beöor id) c£ ctgentlid) genoffen.

(&$ ift mir fjeute Ellies nebclljaft, id) fcfjc nnr $u Xob gcfjcfctc

s
}$ferbe, rollenbe SBürfcl, üppige (Belage, 2Beiberbufcn mit

Schaumwein getauft, blaffe (Gefeiten im Sftadjtaumct bes? Äafccit*

jammert. Unb nie f)ätte id) geglaubt, baß biefe 3Bc(t für

einen ^Millionär fo arm ift an ®euüffen. £>a$ ewige Einerlei

be3 ruf)ctofcn äöanbels, bcS Sdmauben3 nnb Sdjnappens

nad) Beuern, ^ifantem. £)ie (Sinne würben ftumpfer, id)

üerfd)mad)tcte faft in ber Oebe bcS sJieid)tf)um3."

„|)aben Sie benn nid)t Reifen gemad)t, waren Sie

nid)t auf beut s
Jfteere, in ben Upen?" fo meine Jrage.

,,3d) war überall, aber nur als 9iauutf)ter," antwortete

er, ,,idj fal) nidjt ben fd)önen SBalb, id) fal) nur ba£ Diel)

unb ben ^>irfä)cn. ^d) fal) nid)t baS ,£>od)gebtrge, fonbern nur

ben 5lbler unb ben Lämmergeier, id) fal) nidjt ben flaren

Ilpfluß, bie ()or)e See, foubern nur bic JJtfdjc brinnen, unb

fangen, tobten, an mid) reißen — fonft wußte id) oon nid)t£.

3a bod)! ($:ine£ £age$, e3 war auf bem 2Begc oon

Salzburg nad) $3erd)te3gaben, brad) mir auf ber Straße

ein 2ßagenrab unb wäljrenb bc£ Slufcntf) altes? beim

Dorffdjmicb fal) id), wie baä 2Beib beS SdjmicbcS, ba3

auf bem Slcfcr Kartoffeln jätete, jur ^aufe in ber Ijeißen

£age^eit ein ftrüglein 2Bcin Dom 2Birtf)3f)auS Ijolcn

ließ. (Sbcn will fte fid) b'ranmadjen, ba fommt ein alter sMann
bc3 2öege£ geljumpelt, ber fefet fid) t>or ber (Scfyuicbe auf bie

Söanf, troefnet fid) ben (Sdjweiß unb fagt nid)t3. fommt

ba£ SBetb mit bem Seinfrug, labet ben Ilten ein, fid) baran
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5u lahm, er bcbürfe ber Sabe notljwenbiger als fie. Da ge^t

mir ein ?idjt auf: Der Söein ift bocf) ein großer ®enuß,

wenn man Dürft fjat, aber baS SUmofengeben muß ein nod)

größerer fein, fonft würbe iljn baS SIBeib nid)t bem £runfe

Dorfen. Den (Genuß fann id) mir oerfdjaffen. $d) Joffe

alles $ettelt>otf ber (Gegcub ^ufammenrufen, alte Männer unb

Leiber, Krüppel, (SretinS, unb fage: $ebeS befommt einen

Xljalcr, wenn über ben SIBaffergraben fpringen mag, in

weldjem ber |)ammerbad) rinnt. .'pa, wie bie poppen unb

^Höcfe fliegen, ben Reiften glüeft ber (Sprung, aber (Stütze fallen

frcifdjenb in ben Söad). $lu<t) tiefe follen ifjren £f)aler fyaben,

fage id), wenn fie mir auf bem 2(nger ein fallet aufführen,

tuäf)ienb bie Kleiber am gaun troefnen. Da ift etwas. (Sin

alter 3)?ann fommt auf mid) <$u, fputft mir ins ©efid)t, bann

eilen fie fdjreicnb unb flucfjcnb Ijinweg."

%d) mar uuwillfürlid) aufgefprungen.

„(£*S ift weit mit mir gefommen," fuljr er fort, „aber

niemals l)ätte id) geglaubt, niemals, meine ©djanbe ^eman«

bem fo ins (Gefidjt fagen 31t fönnen. SSenn baS nidjt bie

größte <8d)amtofigfcit ift, fo ift eS SRutfj, unb tua^rtidf), ben

l)ätte id) 31t brausen. — 9iad) wenigen ^aljren war bie

Million baljin unb id) flof) oor ben (Gläubigern. Unb nun

— baS (£rfd)ießcn! — 3öer eine Million oerpuffen will, ber

foll fid) 3Uüor prüfen, ob er nid)t 3U feig ift für bie (Son*

fcquen^en; fonft gef)t er einem elenben £ebcn entgegen, einem

uerbammten Vebeu, baS gefjnmal ärger ift als ber Xob unb

baS Jegefeuer."

(£r fdjwieg, id) ebenfalls, benn id) wußte in ber £fjat

nid)t red)t, was f)ier 31t fagen war. 2f)coretifd) fef)r oicl,

aber wo ein unglütflidjeS 2)?enfd)enl)er3 mit im ©piele ift,

ba muß man bie Söorte mit 33ebadjt wiegen. Die Söafyrfjeit unb
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bic Vernunft unb bie Movai finb oft 311 rütffidjteloS; ben

(Sünbcr richtet man am beftcn auf, wenn man ate «Sünbcr

$u ifjm fpridjt.

^Der $)tann war in fid) äufammengcfunfcn, a(3 IjaOc if)n

bcr <Sd)(af übermannt. iMöfe(irf) fnl)r er jebod) empor nnb

ftarrtc mid) erfdjrocfcn an.

„|)abe id) nid)t ben $a\)n cineö WeuotoerS fnatfen gc*

fjört?" fragte er.

„$)er (Stoppel biefer getbftafdje fjat gepafft," antwortete

id), „wollen <Sic fid) bebienen?"

„^d) fann mid) nidf>t bebienen," war feine Entgegnung,

„Wenn id) aber einmal feft fd)(afc nnb (Sic jagen mir bic

Singet burd) ben #opf, fo bebienen «Sie mid) am beftcn."

„(Sie finb nid)t fing!" jagte id) nnb wafyrtid), id) l)ätte

Was? &1ügere3 fagen tonnen.

„
s
JJiein Vcbeu ift eine sßt)ramibe," bemerfte ber unbeim*

üd)c ®efc(Ie. „?(uf breiter 23afi£ ftef)t c3 nnb in eine fd)arfe

<Spi£c läuft e£ au3. <Sd)on bie erften Linien biefer ^t)ramibc

bom ®runb au3 ftreben ber <Spi}$e $u, bem oberften
s
}$unft.

ttnb ber ift bic ^iftotenfuget. Unb id) fann nid)t. Ein £mtbe*

leben ift eine ®öttere?iftcn3 gegenüber ber meinen. 3)a3 £ebcn

öerfpielt nnb nid)t fterben fönnen! £>a£ £ebcn oerad)tcn nnb

nid)t ben 3Jhitl) ^aben, e3 $u enben! $om <Sonnenlid)t übcr=

fättigt nnb oor bem ®rabe fdjaubernb! Eine Million üer*

pnffen unb fid) erfdjießen! Sie leid£>t ift'S gefagt. fefctc

mir baS gcuerrofjr an ben $opf, gelmmat, 0, weit öfter ate

äefjnmat, aber mein Ringer, ber am £)al)ti tag, gcf)ord)tc mir

nidjt, latjm war er, (afym, nnb id) jd)teubcrte bie Saffc uon

mir. Qd) tjing am £>anf unb Ijabe bie <Sd)tinge getoefert.

3d) nafjin ®ift unb fiepte ben %v%t um Gegengift an. £d)

fprang ins Gaffer. (SS wäre gut gewefen, ba fommt ber

15»
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Ülofterbruber. Q'mmcr Ijabc icf) gel)ört, üon ben Pfaffen fommc

nichts (tyutcS; nie fyabc id) mid) mit iljncu ciugelaffcn unb

l)ob* c£ bod) erfahren. 3o aiefjcn fic mid) aud bem ©ce. 9hm
übe id) mid) in 9Jiutl) unb fud)c meine 3d)lafftclle ba brüben

au ber f8cewaub, meUcidjt ftür^c id) einmal unbewußt f)inab.

— DcS 9)fenftfjcn Vebcn bläft ber leife &MnM)auä) aus.

6tcl)t
?

S nid)t fo in einem alten #ud)c? Cf) über bie £l)po;

djonber! wenn fic ahnten, wie fdjwer baS Vebcn ab^ufdjütteln

ift ! Ausgelebt t)abeu unb nidjt fterben tonnen!"

„Wc alt fiub ©icV"

„^djtunb^wan^ig Qaljre."

„Unb wollen ausgelebt tjabcnV" fragte id). „g-reunb, <B\c

mögen ben Slbfdjaum beS Gebens feunen gelernt Ijabcn, aber baS

Vebeu nid)t. W\t einer Million fauft man fid) fein S'cben, nod)

weniger ein OMücf. 8tc müffeu gerungen I)abcn umS täglid)C

i^rot. 3ie müffen einmal aus einer fdjwcrcn ßranfljeit genefeu

fein, 3ic müffen (Miltes empfangen unb ®utcS gegeben Ijabcn, <Sie

müffen fid) ein ,£)auS gebaut fjabcu, unb einen geliebten
s
JO?cnftfjcn

gefnnben, unb einen geliebten 2Dccnfrf)cn fterben gcfefjen fyaben,

um 51t miffen, was £ebcn ift. 8ic haben nod) nid)t gelebt. Stuf

31)rcm .^cr^cn liegt ber W oft ber Uebcrfättigung, ben müffen (Sie

l)cranc>blutcn, unb cS wirb wieber jung fein. 6ic Ijabcn bistjer

nur iljre rofjeftcn 3inne gefüttert, ben ctgentltdjen üMcnfdjcn in

fid) Ijaben 2ic waf)rfd)cinlid) nod) gar nid)t entbeeft. ©ie l)abcn

jene Organe nod) gar nid)t entbeeft, bereu $ctf)ätigung unb $e*

friebigung erft baS 0»Hücf giebt. Das 3el)cn beS £d)önen in ber

9'Jatur, baSftille unb beftänbige Pflegen unb lieben ber Vicbc 31t

feinen Diitmcnfdjen, baS liebergenießen biefer Vicbe, baS

mnßtfcin erfüllter
v
13flid)t, baS, mein armer $reunb, fiub weit

tiefere unb raffinirtcre VcbenSgenüffc als jene tl)ierifd)cn, bie «Sie

fid) mit Ql)rer unfeligeu Million erfauft Ijaben."
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£>er 3ftann t^at eine ©emegung mit ber «"panb, als

mollte er bamit jagen: $)aS gäbe es für ttjn nid)t.

%d) bn arme, Dom (Stimmet gerfreffene (Seele, rote

l)at bidf) ber 3!ftaterialiSmuS gugcridjtct!

„(Sie muffen nid)t glauben, baß id) l)ter bei $f)nen fi^.c,

um mid) üou ^fjnen bcfd)u(meiftern unb bebauern 31t laffen!"

fagte ber sJftann, inbem er aufftanb. ,,§d) Ijabe mit ^Ijnen

nid)t angebunben, Sie fjaben cS mit mir getfjan. ©ef)cn Sic

fjinab unb fagen Sie ben Pfaffen, fie mögen mid) nid)t er-

warten unb mit Seelcnmcffen läßt fid) an mir nid)ts Der*

bieuen. %\)x feib alle Sßtdjte! ^«c ! 3lbieu!"

9hm eilte er bauon, gmifdjcn j}irmfträud)crn f)in unb

fdjaute gar nidjt meljr um. $d) mar nid)t Sainaritan genug,

um iljm gu folgen; id) l)atte nid)t baS bemütige Xroftroort

gefunben, meldjeS ber Sünber gum Sünber fprid)t. Stfjtucr

öerftimmt ftieg id) niebermärts gegen ben See.

2)aS mar bie erftc Begegnung mit biefent Sftcnfdjcn in

ben tiroler bergen. Später ergab fid) (Megcnljeit, mit feinen

Sd)tcffa(en näl)er befannt gu merben. (£t f)ieß 5r ie^r^) ^nv^

bäum mit iftainen unb mar ber einzige Soljn eines Präger

SöanquierS. W\t feinen Stubienjaljren unb feiner üftiüion

ücr()ielt fid)
?

S fo, mic er felbft angebeutet fjatte. (£S wären

aus ber unfauberen $eit nnntberlidje (Singelfycttcn gu ergäben,

aber mir miberftrebt eS unb id) benfe, es mirb aud) ber

^efer fein großes Verlangen barnad) tragen, bie erbärinlidje

(Srtfteng eines bis gum (Sfel überfättigten SdjlemmerS gu

betrachten. @S mar ein Men of)ne «iiopf unb £)erg, eS mar

baS SÖMteinfaugen eines menfdjgefoorbenen ^olnpen. 3)aS

S3efte an feiner Million mar, baß fie cnbltd) gur ifteige ging;

mit beut fingen um bie (£rjfteng unb ber 2lngft üor bem
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Untergange famen lvcnigftcnS menfd)lid)c Regungen in feine

$ruft. GS ging ifjm bas SJenmjltfem auf, ein S'eben Oerloren

^u l)aben unb baS üerlorene Vcben roie ein unerlöfteS ©efpenft

nmtcrfdjteppen $u muffen burd) alle Entbehrungen unb £)e*

mütljigungen f)in, unb roie fogufagen fein ®eroanb unb

fein i'eib ftücfrocife oon ber gemarterten (Seele abfallen müffe, .

beoor biefe if)r Dofcin aufgebe.

W\t foldjem Jammer trat ber burd) Ucberffoj? unb

Ucbcrnmtf) entljcrjtc 23erfd)roenbcr roieber in bic ffiedjte ber

s
JWenfd)l)eit ein, aber c£ bauerte lange, es beburftc Diel, bis

es fo rocit fam, baf? er nidjt mcfyr fjöbntc unb fludjte, fonbem

baf? er meinte.

Vange ftrid) er um im Gebirge; cS mar, als banne ir)n

bic föröftc ober als bebürfe er für feine innere $Hfbf)eit unb

,>}erriffeul)cit bic !ÜMlbf)eit ber äußeren 9'iatwr. planlos ftrid)

er um, in biefer .'püttc bat er um 9Jad)tf)erbergc unb um bie

Wnabc, ilm roütjrcnb bcS 2d)lafeS ^u crbroffeln; in jener glitte

fprad) er ^u um ein Stücf £3rot unb labte fid) an bem freunb*

lidjeu Vant einer iWcnfdjcnftimme. .frier bettelte er um ben

Job,. bort bettelte er um ^eben. GS mar ber allcrärmftc ^Bettler,

ber je in biefer unroirtf)ltd)cn ftcgenb umljergeftiegen.

Einige Jage mar cS nad) unfercr Begegnung auf ber

ßiunc ber Seemanb, als ^riebrid) töürbaum im 3£albe $u

einem Ijalb verfallenen .^ol^bauc fam. Ginft modjtcn Noblem

brenucrleutc barin gciuofmt baben, roenigftcus mar oor ber

glitte ein nmber ^(a(? mit tfof)lcnIöjd)c, aus ber Ueffeln

unb anbcrcS Atrautrocrf roudjfen. — 2öcnn er fid) in biefe

.'püttc cinfd)löffc, bic 5'cnftcr unb i'b'djer oerftopfte, mit $of)len*

reften barin ein fteucr mad)tc, um baran 31t erftiefen! — Wit

biefem Wcbanfen fticö .ftürbaum ben ^retterocrfdjlag auf, ber

bic I()ür bilbetc unb trat in ben bumpfigen föaum. (Sofort
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merftc er, tote ftd) in einem SEötnfet ber ,f)ütte cttoaS betoegte

unb eine (Stimme toar: „
sD?ein ©Ott f)at mid) erhört, ftvkb*

rid)! toie baute id) £>ir, baß Du uns anfgefud)t fjaft!" Dann

Ijörte er nur nod) ein leifeS <Sd)lud)3en.

%i$ fid) feine klugen an bie Dunf'elljeit ettoaS getoöfynt

Ratten, fal) er im Fintel auf §)cu ein junget 2£cib faueru,

am Hilfen ein flehtet £inb. (Sr crfannte fic fofort. $or

QafjreSfrift auf einer Steife in bie Sd)toei3 toar er iln* baS

erftemal begegnet in einem Jlecfen bei ^unsbrutf. (Sin frifdjcS,

unfcfyulbigeS £anbmäbd)en, baS toar nod) ettoaS Ungetoöfut*

lidjeS für Ujn. Das Sdjmutffäftdjen Ijalf nid)t, toie beim

©retdjen, ber Reitling mußte all feine $crftcllungSfüuftc

aufbieten, um fie 31t getoiunen. Unb ein 33auernmabd)cn tft

burd) -jartc $lufmerffamfcitcu, burd) gtüfjenbe $3erebfamfcit

unb lcibenfd)aftlid)c <3d)toürc um fo leidjter 51t bctfjöreu,

als eS bcrtei in feinem eigenen Staube fo fein unb \)hu

reißcnb fetten erfährt. Wad) 3toci $öod)cn 30g .$err ttürbaum

luftig toeiter unb Ijatte baS fuße üftaturfinb aud) balb Der*

geffeu.

gloriana jebod) (jatte auf il)n getoartet, anfangs* mit

brunft, fpätcr mit fangen, enbüd) in il>er3toeif(ung. 9lls fie

üor iljrcm $ater baS ©efttinbniß tljat, toolltc er fie tobten,

traf mit feinem ©djlagc aber bie abtocfjrcnbc Butter, bie

ofjnmädjtig 31t iöoben fanf. Das s
J0iäbd)en flof) ins ßtfrijtljal,

100 ein Cfyeim oou i()r lebte, bort fanb fic 3111* 9iotl) Unter-

ftanb für bie [djroerften £agc, aber bes CtjeimS iikib hielt

eS ber Firmen ftünblid) oor, baß fie f)tcr nid)t bal)eim fei,

unb fo nafjm fie baS .ttiub, um bamit toieber beut ditcru-

Ijaufe $ii$iin>anbcw. <3ie bettelte ftd) oou £f)al 311 Zijai, bis

fie oor @rfd)öpfung enbtid) nid)t mel)r toeiter fonntc unb in

jener Üöalbtjüttc liegen blieb.
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$)a3 Ijatte gloriana nun bem tarnte er^ätjtt, oft unter-

brod)en burd) ifjre ®d)n>äd)e imb ba3 ©einen üor ftreube,

baß er erfctjtcnen.

türbaum mar ratljloä, loaS l)icr $u tljun ober 51t

fagen fei.

Um einen <Sd)lucf ©affer bat fie ilm; er roar felbcr

bem $erfd)mad)ten na()e. £>a bot fie tfjm ein Äörbdjen mit

£eibelbeeren, bie fie gefammelt Ijatte.

„ftriebrid)," fagte fie bann, „f)ier ift ba£ £inb, ftrieba

fjabe id)'3 geheißen. Siel) e3 an. Siel) boer) aud) mid) ein*

mal an. Jörn id) benn fo fer)r oerborben, baß $)u mid) nid)t

mcl)r erfennen fannft? £>a3 £inb mußt $)u fjüten, baß c$

groß hrirb imb brau, ^d) glaube, bei mir ift'jS gum Sterben."

(£r loenbete fid) ab. (Sie faltete bie £>änbe: „g-riebrid), id)

mag nod) nid)t fterben. 3luf ber ©elt ift e£ fo fd)ön unb

bift ja £m hrieber bei mir! $d) mag nid)t fterben. Sftod) fo

jung unb fdjon auf bie Xobtenbaljr!"

(Sr büeb ftumm. 9?td)t einmal bie Äraft ber ^erftellung

Ijattc er mc()r, um iljr ein bcrul)igenbe3 ©ort 3U fagen.

Da3 &iub, in Pumpen gefüllt, fdjlief an ber fdmjer*

loogcnbcn SBruft be3 ©eibes?.

f(
©enn bie £l)üre offen toäre!" fagte gtoriana. @r

öffnete fie. £>a£ Slbenbrotl) tag brausen auf ben Räumen.

„$ftid)t roaljr, bie ©albluft, fie foll ja gefunb fein!"

fagte fie.

„©enrifV oerfefete er.

M 9Hcine Altern tag id) grüßen. Slud) ben $ater," fufjr

fie U)ie traumhaft fort. „9lber nidjt nmfjr, mein lieber SWann,

£)u madjeft mid) gefunb. £u bift ja ein großer |)err. $)u

l)aft mir (Mb geben loollen. s~)2id)t3 tvünfd^' id) mir a(£ bie

liebe ©efunbfjeit. $d) null betteln mit beut ßinb, id) will

Digitized by



Ter Omttton8r.

Dir feine Saft fein, nur toben laß mirf). Üftcin junget £ebcn,

nur ba3 oerlang nidr)t Don mir!"

„Das meine gebe id) fitr Did) mit greuben!" rief er

au3. „Wimm e$! SRimm eäl"

(Sie fjafd)tc nad) feiner §anb: „Du bift gut, Jyrtcbrid)!"

(jaulte fic unb legte if»re Sange 3ärt(iri) an feine £)anb unb

ftrcidjelte fic, „id) ljab'3 ja gemußt, baß Du gut bift. ^reuj

mußt Du mir feinet fefeen auf ba3 ©rab. 9fof3 £inb benfeft

Du ja unb midj mußt Du üergeffen. (£3 märe fein guteä

©ebenfen. Du märeft brao geblieben unb id) bin Dein Unljcil

geworben. $d) fyabe aud) für Did) gebüßt, mein guter #nab',

unb Du foÜft nod) red^t glüdlidj fein auf biefer Seit." ©ie

fcfjmieg, fyielt ifyren raffelnben 9ltf)em ein, um 3U fyordjen:

„£örft Du e$? $örft Du e£?"

21udj er I)ord)te.
sJttdjt£ mar, ate ber ftille $lbenbfricbcn.

„Die Dioden läuten," fagte fie letfe.

@3 mar feine $ird)e meit unb breit unb bie fleine Capelle,

bie braußen an ber Straße ftanb, Ijattc feine ©lade.

ift fdjon bie ©ebctftunbe," fagte fic mübe unb legte

über beut ttinbe an ber 33ruft iljre .£änbc aneinanber, „fic

läuten ^um cnglifd)en ©ruß, 33etc ein 23ateruufer, griebrid)!"

@r neigte ben £opf, aber er betete ba$ 33aterunfer nid)t,

benn er mußte nidjt mel)r, wie es imtete. <Sie betete ftill

•unb er faß neben il)r bemegungSlog, roie Ijingebannt. %m
traumhaften ^uftanbe ftarrtc er gur £ljur l)inau3, ba3 ©olb

ber Sipfel begann 31t erblaffen, bie listen tiefte unb «Steine

öcrbämmcrten mäfjlid) unb in bem Statten fang ein ein*

319er $ogc( meid)c fur^abgebrodjene Zone.

Da£ Scib mar nod) immer ftill unb betete.

$err Äürbaum l)atte eine (Smpfinbung mie nie btefjer

in feinem i'eben, e3 mar, al£ ob in feiner <Sec(e etmaS 51t
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trauen beginne. 3Mefe$ junge 2öeib — eS mar fettfam! feit*

fam! gaft marb iljm fjeimlicfyer, toenn er badete, mit ifn* ben

s
J?eft feinet bebend gemcinfam 3U oerbringen. 2Bar in btefem

franfen, lueidjen £)er3en bod) fo Diel ftbenaburft, fo Diel

3WutI) 3itm (Ertragen nnb (£ntfagen nur be£ Heben Tonnen*

(irfjtcä tutKen! 23icllcid)t fomtte aud) ifmt etwas baoon gu-

tfjetl werben. Sollte bodr) ettpa aud) er baö ®lücf nod)

finben. & muß ja fo groß fein, ba3 ®lüd 31t (eben, lucnn

c£ fclbft bcr 9lcrmfte, ^erlaffcnftc nid)t laffen n>il(.

%i$ ber SDiann fiel) nicbcrbcngtc gegen il)r 2lngcfid)t,

um 3U fcr)en, ob bie SBetcnbc mdt)t in ben Sdjlummer ge*

funfen fei, mar tf>r ?tuge ftarr uub gebrochen

(fr rüttelte ftc, er rief fie taut beim Tanten. Sie mar

geftorben.

£>a befann er fid) nid)t lange, erfaßte eine $of)lenfd)aufe(,

bie neben auberen uerrofteten ®erät()en in einer (Scfe lehnte,

nnb ging, um braugen ^tutfe^en ben Säumen ein (35rab 3U

graben.

(fr grub unb fdjaufcltc mit ,£)aft, aber ber 9)?oo3boben

toar 3ät)e, bie Saumnuu^ctu waren Ijart uub wollten nidjt

meieren. (frfd)öpft fanf il)m bie 8d)aufcl auä bcr £)anb.

tiefer i'eib, beut er eine Million 311m Jrag geworfen, Der*

mochte nid)t einmal eine ®rube 31t Raffen für ein armes

2öcfcn, ba£ fciuctwcgcn geftorben war. Ojnmädjtig an Seele

uub i'eib, unb nidjt fterbcu fönneu!

(5rfd)rccft fufjr er auf. Qu &cr £riittc begann ba£ £inb

3U fdn-eien. mar ermaßt, c£ mar it)m nicr)t ber)agüdr)

an ber tobten 33ruft.

£)err Äürbaum wanftc fjinein unb fjob ba£ $inb auf.

£>ie Butter wollte c3 nidjt laffen, ifjre Sinne fdrangen fid)

ftarr um ben Säugling. 9tber al£ er ba3 junge manne Veben
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nun an feiner 53ruft f)ie(t, ba3 $inb(ein mit bem rofigen

Sfotltfe, ba ging eine fjeifje fthttf) in fein £)erj; U)ie ein @rb*

beben ber <3ce(e erfdjütterte e3 fein 3Befen nnb über feine

Söangen rannen fjeige Xljränen.

*

%loü) in berfetben Sftadjt ift er mit bem $inbe baoon*

gegangen. ($in üerfpäteter ftäger begegnete il)m, bem tfjeiltc

er mit, baß in ber 2öa(bf)üttc ein £obter liege, ber §u bc*

graben fei.

(£r fetber mit bem IHnbe fanb narf) langem $rren $ers

berge unb 3X^ung in einem flehten £)aufe, ba3 an einem

Steinbruche ftanb. Dort lebte ein betagtes SBcib, ba3 fur^c

3eit früher tfjren $fann unb ©rnäfjrer burrf) ben Xob ücr*

loren fjatte. Der mar Steinfrf)läger unb $atfbicnner geroefen.

$et einem <Steinfprengen burrf) ^ßufoer mar if)in ein gctsftücf

an ba3 £mupt geflogen.

,,($$ ift f)alt fo traurig in meinem $aufe," fagte bic

„<Bo roottt ^fjr mir oielleirfjt ba£ $inb abnehmen/'

fragte $evv ßürbaum, uarf)bent er in ^ür^e bie (Srfjicffate

bcSfclbcn mitgeteilt.

„<£3 lüäre rcrf)t," antwortete bie Sökroe „aber ber £ob

Ijat mir ba£ £ucf) üom £ifrf) gesogen."

„Söcmt irf) für (Sud) ftciubrerf)cn wollte?" fragte ber

flKann.

„£>a3 märe gut, aber baS «Steiubrcdjcn allein loljnt ftrf)

nirf)t. üöicm Wann l)at aurf) norf) bie #alfbrenncrei betrieben.

sMan üerfauft ben $alf jefct gut IjinauS nad) ^W^B-''
„Unb wenn aurf) id) bic Äalfbrennerei betriebe? Unb

ben (Srroerb brächte irf) (Sud), bannt ^fjr mir biefe3 £inb

pfleget?"
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„^a, bann finb mir IjanbetcinS," fagte bie 2Ute unb

motzte einen £>anbfd)lag. „2lber — mit biefer #anb roottt

Qfjr (Steine brechen?"

„(Sin anftänbiger (Selbftmorb," murmelte £>err $ürbaum

„unb ift nod) ein SBerbicnft babei, ba id) fdjon einmal fo rocit

bin, fentimental unb ein braoer SDiann 3U roerben. (£*3

ift fabelhaft, roaS aus einem Millionär biSroeilen werben

fann!"

(Einige mußte er fid) Don ber alten SBitroe pftegen

(äffen, big er im ©taube war, fein $orf)aben p öerfudjen.

(£$ mar Ujm ernft bamit, unb er fetber ftaunte ob ber tmmber*

liefen SBanblung. Unb bann gefdjaf) eS, baß ein SD'tomt, ber

bie oornefjmfte (Sr^ie^ung genoffen fjatte, ber 31t flegelten

feines SßaterS 3roölf Qafjre lang allerlei 2Biffenfd)aften betrieben,

fid) mancherlei berounbcmSroertlje $ertigfeiten erroorben, ber

fjicrauf eine Million 31t erben befommen, baß biefer 9)?ann bei

einem £>albcretin in bie @d)ute gefyen mußte, um ftd) unb

feinem ßinbe ba3 fümmerftdje 23rot 311 ertuerben.

jDer fd)iefäugige, Ijalbtaube $ned)t be3 SBerftorbenen

unterwies* £)errn ftürbaum, wie man ben (£ifenfd)läget Ijanb-

f)abt, rcic bie Steine am ridjtigften 3ertrümmert roerben, baß

fie nid)t 31t groß unb nid)t 3U Hein bleiben, roie man fie in

Prismen fd)id)tct unb mißt unb öerrcdjnet; unterroieS ilm in

ber ßalfbrennerei, rocldjc (Gattung oon Material man nimmt,

roie man f)ei3t, röftet, löfd)t u. f.
ro.

$ürbaum fjätte e3 nidjt aufgehalten, feine gan3e Statur

bäumte fid) oft auf gegen foldje $)ingc, aber roenn er baS

$inb far), ba3 r)er3tgc blauäugige $inblein, ba£ iljn biäroeilen

fo traurig unb treuf)er3ig, unb bann aud) roieber munter au*

bliefte, ba geroann er innere Äraft, unb mit biefer ftäfjlte fid)

attmäfjttd) aud) bie äußere. (Sein 2öille erftarftc unb rang
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mit feinen Steigungen, bic and) triebet ^u erwadjen begannen,

furd)tbare kämpfe. (Sin paarmal brofjtc ifjm ba£ Unterliegen.

„
sJ}ur ben taufenbften £l)eil Don beut, wa£ id) ber langweile

unb beut tfafter in ben Dfadjen geworfen, unb ba£ &inb wäre

geborgen!" rief er unb wollte ba3 Söerfscug öon fid) fd)lcubcnt

unb in ben 5lbgrunb fprtngen. Qfmmcr lieber war e3 baö

®ebenfcn an$ tfinb, ba$ iim aufrcd)t l)ieft.

yiad) unb uad) [teilten fid) and) Jreuben ein. Da3 ßitjb

lächelte, ftreid)clte mit beut ,$ättbd)en feine bebarteten Warfen,

faßte ben Veberfd)i(b feiner
sJ)iü^c unb lallte: „—ut!"

Die Pflegemutter oerftanb: „$mt", ber 23ater nutzte e3

beffer, „2ftutf)!" riefet tf)m $u. Unb er gewann if)tt gan^ 31t

eigen. —
Sftad) einer SBeile oemaljtuen bte $ratrc3 ßloftcrs?

3um Zeitigen Litton am See, bag ber wunberttdje $Jenfd),

ber feinergeit aus beut (See gebogen korben war, brauf$en in

£räufunbbergen bei einem Stcinbrud) waefer arbeite. $lad)

näfjer eingesotten ©rfunbigungen lieg ber 3lbt an tfju fol*

genbeS ©rieflein fd)reiben:

„(Sine Million oerjuren unb fid) erfdjiepen! SöMe jämmer*

ltd)! Slber eine Million oerjurw, bann Steine fdjlagen, ba$

ift tapfer! Dag Mofter brandet gegenwärtig einen Straften ^

meiftcr. Sollen «Sie bic (Stelle Ijabcn, fo mögen (Sie fid)

melben."

So ftef)t e$ Ijeutc. griebrid) tfürbaum ift wofjlbeftcllter

(Straßenmeifter unb bewofjnt mit feinem f)eranbtüf)cnben

Södjterlein unb ber alten 28itwc ba3 im Sdjweiäerftil ge-

baute Heine ,£)auS, baS rcdjterfjanb ber Strafte ftet)t, wo ftc

fid) gegen ben (See Ijineinbiegt unb ins enge Äloftertfyal.

$0111 genfter aus ftef)t mau bie Seewanb unb bic im £inter=

grttnbe aufragenben geBriefen.
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3ft ba3 STOeS? fraßt gflr. Unb ber SKaim, ber fo fein

erlogen toorben, ber fo r>ie( ®(onj erfahren, ber fid) fo gelben*

Ijaft emporgerafft f)at, fott ©traßenmetfter bleiben?

$Ba£ rootft $f)r benn? Das, um8 $lnbcre fudjen unb

erjagen, fjat er hinter fid), bic üttiflton. (£r weiß, nne f)ol)t

fie ift, unb biefe (£rfaf)rnng giebt beut nun Geläuterten Üiufje

unb Söcigljctt für beu Genuß be$ Keinen, innigen PebcnS in

ber großen Sftatur.
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o, ba fonn bie Ijeilige Oftargaretfja eine gfreube fjaben,

fS{|§
n,emt au ^rcm SWamcnöfefte hn OberabclSberg

allemal (£tner erfdjlagen n>irb.

3öaS rcillft £>tt beim? $ft ja deiner erfdjlagen korben.

bieSmal, nur ben gfufj Ijabcn fie bem $leifd)l)auer gebrodjen,

ober melmcljr er fidj felber, al$ er gur £l)ür IjinauSflog auf

ben 2lntrittftcin. £a£ ift ja genug! fagt $ljr in Euerer

fcfyeibcnfjeit. „I)a$ ift 3U roenig," fdjreit ber Oberer ^ran^,

„er f)at frfjon aufgewogen mit beut l'cfynftufjl, unb roetm ber

gleifdjfyacfcr einmal aufaicfjt, ba mi$ man'8, lua^ e£ be-

beutet."

„S)a3 ift 511 biet!" äd)3t ber $(eifd)f)auer, ff
ben ©teffcl

ruft mir, $f)r Heben £eut', ^fjr guten i'eut', um ©otteS*

eijrifti*2Öitlcn, ben (Steffel!" nmnmert er. 2ld) ©ott, menn

ein gleifdjcrSmann fo mimmert, ein $leifd)er£mann, ber ftd)

bor feinem Sölut fürdjtet, roenn e$ nidjt au3 feinem eigenen

£cib rinnt! dm ioifycö Simmern ift poffirlirf). <So(fg bod)

oon feinen Ddjfen lernen, ein ftleifcfyer, nne nnm Ijinfälft,

menn man getroffen ift, unb n?eitcr^ fein 9lufl)eben§ mad)t.
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2(bcr ein 9lufl)eben$ muß man bie£ma( bod) niadjcn, beim

liefen (offen !aiut man if)it nidjt, ben 3Ieifd)I)aitcrinciftci*

gattent; bie $ad)U)irtl)in fdjfägt ein I)clle£ getern an, a(3 fic

erfährt, er l)ätt' fid) toaS gebrochen.

?(lfo ben Steffel! T^en $einbrud)ar,}t, ben $rud)rid)ter

in ber Sikmfen. fic ben ^Jleif^er in fein $ai\ä tragen,

erljeben im Stalle bie Kälber ein fröfjlid) (Geplärr, aber Ujre

sJÜhitter, bie #uf), brummt: „^aft^ bie Sftäuler, bnmme

$ieljer, um ben «Steffel ift gefd)icft. Qu brei ÜBodjcn ift ber

Satan nneber auf ben deinen."

s
J)i

x
itt(ertoei(e fommt ber Söotc:

ff

s^it bem Steffel ift'*

nichts. &cr Steffel ift eingefperrt."

„Qeffcd! na, nrnS fjat er benn angeftelft?"

„33einbrüd)c l)at er gefjeift!"

„T>ob(, baS ift ja nidjtS Sdj(ed)te3."

„ttnb ben £)octor ()at er gefdjimpft. Unb fjat iljn ber

£>octor cinfperren (äffen."

„ÜöeU er gefd)impft ()at?"

„$Öci( er ^einbrüd)' gcfjeUt fjat."

„($cty, £ref(er (Sdjnjä^er), $)u menbeft $id) im ßreiö

n>ie ein narrifdjer Stier."

, f
@l)rlid) roafn* aud>," fagt ber $ote, ,,$eiubrud)()eilen,

ba3 ift verboten, ba3 bürfen nur bie (Geprüften."

„$lbcr, .$a(befe( 3>u, n>enn fid) einer gad) ba£ $ein

bricht, ba fjat ber Steffel nidjt erft 3eit, fid) prüfen gu

(äffen."

„«Deswegen fo(( man jum Doctor ge()cn, fagt ber 2>octor.

£>er Doctor ift fd)on geprüft, fagt ber doctor."

„€()! — o()! — ol)! bie S^mer^cn!" nümmert ber

^ceifter ftalcnt.

„G$ ift fd)on ber 2lfel babei," fagen bie t'cute.
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draußen in bei* Sd)(agf)üttc I)ängt eine fvifdje Cdjfen^

^aut, ift erft geftern 3(benb3 üom Vcib gebogen roorben, bic

luebett ein wenig mit bem ©djtueif.

„$cin $uod)en fann ntefjr gan3 fein," flogt bei* aWciftcr,

„micä »aefett, ad), id) nngtücftidjcr attenfd)!
1 '

$ej$t roa3 ift 31t matten, ben Doctor l)o(cn?

tXW ^ uid)t," jagen bic Sftadjbarn, „ber £octor f)at\3

au£ ben $üd)ern. SDtit beut $opf wirb er
T

3 gut fönnen,

ba3 23eineinricf)ten, aber mit ber ©anb, ba3 ift eine anbere

Srage. Unb mofjcr benn? (5r t)at ja feine (Gelegenheit,

baß er fid) übt. $cber, ber fid) nrnS bridjt, braud)t ben

©reffet."

„©o i|T6," jagte ein Ruberer. „
sJ?ad)l)cr baS and): bic

£>octorcn tfjun fo lüet gern ftubiren, ^cber nritt fclbcr roas

profitiren bei fo einem %ali, tr-cun'S aud) roel) tl)ut, baS

marfjt nidjtö, (eiben tf)m°3 ja ber Traufe, unb bafür ift er

franf."

,,^d) rotte nidjt jagen, baß fic'3 nidjt fönneu, bic Doctoren,

ba$ null id) nid)t jagen,'
4

rief roieber ein Ruberer brein,

„nact) ber alten 2Beif einen f^uß cmridjtcn, ba$ ift ja feine

ßunft. Iber jic tfjun fjerum, ob
?

3 nid)t aud) nad) einer neuen

SBeif ginge. ©0 ma3 muß mau ja auf ücrjd)icbcnc 3Irt

machen fönneu; ber 3)'tenftf) lernt nid)t au$ unb auf bie

^iffcnfdjaft muß man benfen, fycißt'S. Unb nadjfyer ift's;

nid)t£ nu(5 unb muß c£ bod) luteber frifd) gebrodjen werben,

ba£ Sein, tueun ein orbentlid)cr $cinrid)tcr ba3ufoinmt. 9?a,

na, 31t einem ^robirfteiu ift gerab' nid)t jeber 9)icufd) fjart

genug."

„2£o fifct er beun, ber Steffel?" fd)rie ber gletfdjrjauer*

meifter in rjefler SScr-jtüciffang.

„3n ber iökmfen brüben ji{$t er, im ©emeinbefotter."
Üt 0^99 er, «nerljaub i'eule. \Q
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M Ü){ctue ©efcKen joden hinübergehen, bic <Schlaghacfen

mitnehmen, ben Dotter auffprengen."

„Machbar, W geht nicht," mahnte ber $achelroirth,

„aber id) tueig tuaS 3tnbere$. Wit bem Wamfcner dichter

bin ich gut befannt. $ft ein tarn ober £)crr. Äannft aud) ein-

mal ein feifteS Schmeinbl fpringen (äffen su Weihnachten,

ober fo. Wirb iljn gefreuen, ijd) Wicfe hinüber. Waftel, geh'

her, ba l)aft einen Scdjfer. Vauf eilenbä jum $>crrn Düd)ter

in bie Wamfen hinüber, Du fennft ihn ja, ben luftigen $errn

mit beut rotljcn SSart; ift erft üorige Wochen bei uns getueft.

3 :

d) unb ber £err ftlcifchhcmermciftcr (äffen ihn bitten, er

wollt' uns ben «Steffel auf ein Stünbel herübcrlaffcn,

nur auf ein Stünbel, ber £)crr patent tjätt' Unglücf gehabt,

unb mir thäten — na warf, bleib' ba, id) muß fd)on felber

gefjen, wirb gefdjeiter fein. $lux nicht Hersagt fein, 92ad)bar,

ich bring' ben «Steffel. Diemeilen Ellies herrichten. Da3 ®ett

in bie Witten uon ber Stuben rücfen, Wcibcrleuf! and) ein

paar Strafe werben mir braud)en. $er)üf ®ott, werben balb

ba fein."

So ber WirtI) 31t Obcrabelsbcrg; ba ftanb aud) fchon

ber (Sinfpänncr mit beut Steircrwäglein bereit — ein feinet

^cugl — unb in sman^ig aMinuten b'rauf mar er in ber

Wamfcu.

Der dichter ift beim „@olbcncn 3itd)fcn" auf bem

Scheibcnfdjü^enftanb. Wirb brau fd)eibengcfd)offen in ber

Wamfeu unb ftcfjen prächtige altbeutfdje Sprüdje auf bem

Sd)ü(3enftanb in ber Wamfcu.

Der SDberabelSbcrgcr Wirt!) braudjte fid) nid)t 311 bilden,

er trifft aud) mitunter inö Sdjwai^c — bcfonbcrS menn er

bic gcdjfdjulben ^cv Wamfencr Bürger an bic Xafct treibet.

Slber heute fd)leid)t er fo munberüd) an unb lägt burd) bie
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ßettnerin ben Gerrit Otid)ter bitten — nur auf ein paar

Hörtel.

„SBaSgtebt'S SteucS, lieber $ad)efonrt()!'' lad)t ifjm ber

Oitdjter ^u.

£)cr iSBirtf) luinft ifjn fo ein trenig abfett^ gegen bic

£inbc. „(£in großes ©ebitt

!

JJ

tjebt er an nnb trägt fein 5(n-

liegen bor. „33ci einem 9iauff)anbct beut Dberabetebcrgcr ^k\)dy

l)auermeifter ein gufi gebrochen!"

„ÜBo finb benn bie (Stenbarmen lieber?" braufte ber

s3iid)ter auf.

„3ft nid)tö, §err sJttd)tcr."

„Unb bann attcmal sunt Midjtcx, 3um Oiidjter. T^cr

föid)ter fann ba3 Grumme nidjt gerab* madjen."

„$ft nid)t frumm, ift gan$ ab."

„.$abcn £>ie ifjn fd)ou?"

„Viegt eteuMid) bafn'n."

„Ob fic ben föaufbolb fdjon Ijabcn?"

„£)ag tt>ciß id) nid)t. Der tfjut jefet aud) nid)t me().

9lber ba£ 33ein fott fo ttict l)ö(ttfd) mc() tfyun. SiMr bitten nnt

ben Söeinbmdjar^t."

„.§abe id) 53einbrud)är3te?" (ad)te ba ber >Nid)ter

grell auf.

„(£inen f>at ber $err 9fid)ter, einen Ijat er. Unb red)t

gut aufgehoben, ^ur auf ein ©timbel Urtaub, roenn ber

(Steffel £eit f)ätt'.

„2lber 3um teufet!" fagte ber 9tid)ter, „ein 33einbrud),

ba gcf)t man sunt Doctor. %fyv fjabt ja Couren £)octor in

£)berabets>bcrg."

„$ft nid)t baljeim," log ber $ad)eln)irtl), „ift uad)

üRicbcr4'affing gerufen roorben, ()ab id) gehört, fotl erft 2(beub3

f)cimfommen. <So taug' fann aber ber arme attetfter unmög(id)

16*
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warten, nnmöglid)! £>cr Jufj fdjwillt auf, unterlauft mit

$lut, ift nad)f)cr nidjtä mefjr 3U machen, ^unnt ein Krüppel

bleiben auf fein Lebtag.
11

„3a mein ®ott! $f)r werbet einfeljen, baß man einen

Slrreftanten nid)t auSlaffcn fann, unb fdjon gar nid)t, um
tfm wieber etwas twllfüf)rcn (äffen, weswegen er abge*

ftraft ift."

fjapte ber ^öad)c(tt)irtr) ben ^Htdr)ter fad)te am Hrm unb

fagte leifc: „5öir wiffen e£ 911fe miteinanber. £>er (Sur*

pfufdjerei wegen wirb ber Steffel nid)t eingefperrt werben.

33cinbrud)boctorn tljut er unb fjat er babei wofjl mcl)r ®ute$

geftiftet als wie ©d>(cdr)tc^ ! 2Bof)l mc()r ®ute$! $on weit

um laufen bie ?eut $u ifjm ^ufammen. (Soll il)m ja näd)ftcn£

gan$ unb gar erlaubt werben, fagt man."

„
s«Dfag fein, mag 5Ulc3 fein," mehrte ber

s
Jftd)ter ab.

,W'\t «erlaub," fut)r ber 2Birtf) fort, „ber (Steffel fifet,

weil er ben Doctor fjat gefdjimpft. Unb foll fifeen. (Soll

ftfecn, fo lang' er tt)ill. 9?ur für ba£ Stünbel, für baS ein*

gige Stünbel! (53 ift eine ^rcunbfdjaft, bie mir CberabelS-

berger bem $cvvn «Wirf)tcr nie öergeffen werben."

,,'ilkr bürgt mir benn, baß er wieber ^urücffommt?"

fragte ber fllidjtcr.

n^tf)/ §err ^iicfjtcr, id)! W\t meinem Äopf, mit meinem

gangen £>au£, mit $üd)' unb Heller, $err $Kid)ter, ba3 gaß

Aicrfrfjbadjer, id) nef)m'3 nid)t au3. $>cr Jyfeifdjljauer bürgt

aud) mit wa3, idj weiß es! Unb wenn id) ifjn am Stricf

muß führen, id) bring' ifm wieber."

„(£3 ift fd)tocr gu verantworten —

"

„2Benn er tfjn nur fd)rcien funnt fjören, ber §crr Oüdjtcr,

ben armen Xcufcl! (B gel)t ßinem burd) 3Warf unb Sein."

„Sdnucr 3U ucrantworteu für einen iHid)ter
—

"
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„9Ztcf)t Üiidjter! 9ttd)t 9iid)ter, btedtnal, $err 9Kd)ter.

£>ie$mat nur 2)?enfd), ber Reifen fann, bcr fjelfen luiU unb

Sttemanb baoon einen Sdjabcn fjat. 3?d) meiß c3 gemiß unb

id) fyabc gefagt : id) gel)' nid)t umfonft, f)ab' idj gejagt, $um
Söamfener 92tdE)ter gel)t man nie umfonft, wenn man in ber

9?otl) ift, ber fjat nid)t allein ben &opf, (mb
1

id) gefagt, bcr

fjat and) ba£ §er3 ant redjtcn %kd."

3)er öcrftanb'3, bcr SadjeUoirtf) ! 9tid)ter follcn nie

feuchte Lütgen fjaben, menigftenS nid)t oor ben beuten, bcr

3U ©amfen fyatte fic. 3Bar
?

3 ba3 ^Jitleib 3WU gebrod)encn

ftleifdjfjauer, toav'ä bie Wüfjrung über ba* Vertrauen, ba<3

man in ü)n fefetc, fur^, er mar gcrityrt, unb um ba^ 51t ver-

bergen, fd)de er nun faft roilb auf: „Slber oljnc ©cnbarm

(aß id) ben Äerl nid)t fort!"

MS3ergclfS ®ott!" antwortete bcr SöMrtt).

$alb barauf finb brei Männer gen Ctoabelsberg ge^

gogen, öoran ber 93ad)elmirtl), Ijintcn bcr Vanbsfncdjt mit bem

aufgepflanzten Spieß, in ber Witte ein fleiueS, nad) Dorne

geneigtes, rafd)trippclnbe£ SÜfännlein, mad)te gmet (SdjrittC/

fo oft ber ©enbarm einen tfyat. £)a$> mar ber Steffel. Seines

gctdjenS ein $leinf)äu3(er unb Sdjuljmadjer, tjatte er mit bem

menfdjlidjen guß nähere Sefanntfdjaft gemalt, Ijattc cS uom

Scfyuftcrped) 511m „£>ürrbanb" 1 |)ar3pflaftcr) gebradjt unb

mar — er mußte felbft nidjt mie — auf einmal Söembrudj*

rid)tcr.
s
JJ?it einem ^ferb Ijub er an, er rid)tctc baö 3er*

brod)ene Sein fo meit f)er, baß ec> jum Sd)inber getjen

tonnte, ba fagten bie teilte, ber Steffel fann 53cinbrud) (jcilen.

($r üeroollfommnetc fid) aud) balb in biefer Atunft, aber fo rcd)t

fam er erft ins 3CU 8> a^ cr b\c £od)tcr eine* alten M ^3cin-

brudjboctord" Ijeiratete, bie il)in als §ciratsgut bic SBiffai*

fd)aft unb bie 2£crf$cuge sunt „Doctorn" mitbradjte. (£r mar
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frof), ba£ <3tf)uftcrf)anbn)crf auf bcn 9?aget fjangen 31t fönneu,

weit Ujm — wie er fagte — ba3 ©ifcen nidjt gut tf)itc. Uub

jefet auf einmal ein fo(d)e$ ©ifccn! (55 ift teid)t 3U glauben,

baß ber Steffel über ben Spaziergang nad) Dberabcföberg

öergnügt war. (£r na()in bie $al)rgelegenl)eit be$ 33ad)c(rr>irtf)eö

nicfyt an, er toofttc ein wenig Bewegung mad)en unb a(3

s
J.)?ärtt)rer öor beut ©enbarmen rjcrgcfjcn, unb baß ifm, ben

wegen (Surpfufdjerei (Smgenäfjtcn, jefct ber ©enbarm 31t einem

frifcf)en 53einbrud) fjinfüfjren mußte, baS war bod&audf} wa£ wert!).

3J?itt(crweile war beim $IcWf)auer b*c £rippen4trfdjct

gel)oit worbeu, ein fümmerlidjeg SöeibSbüb, ba3 aber ßtauf*

Reiten abbeten unb Jffiunben befdjwören Fonntc. Sic fyoefte

oor bem bloßen guß, ben ifjr ber $(cifd)f)aucr oom $ett

unter ber £>ecfc ljerau«l)telt, mad)tc barüber mit bem Baumen

fortwäljrenb ^reu^eidjen unb fprad): ,,$kmbrud), id) fegne

bid) auf biefen heiligen £ag, baß bu wieber wirft gcrab big

auf ben neunten £ag, wie c£ @ott £>ater, Solm unb Zeitiger

©eift fyabcn mag. ^)cilfam ift biefe gebrochene S&unben, Ijetf*

fam ift biefer Xag, ba Qcfu3 (SljrifruS geboren warb. $efet

netym' idj biefe Stunbe, ftelje über biefe gebratene gBunbeit,

baß biefe gebrodjene SBunbcn nid)t fott fdjWclfcn im Manien

(Rottes Katers unb bc$ SofjucS unb be3 Zeitigen ©eifteS.

SImcn!"

3cfct traten fte ein.

Da3 erfte war, baß ber Steffel mit feinem grämigen

©cftdjt ~ c3 war im Dotter nidjt Ijolbfdigcr geworben

— fid) in bie 9tunbc wenbetc, 3U feljen, ob Mc& »or*

fjanben. ^erbanb^eug, Stricte, „(Sifettffampfen" unb ftarfe

Limmer. Wa$ nidjt ba ift, ba3 fott gebradjt werben! —
Dann 30g er fein blaue« $(ufcl au3 unb ftreifte an ben

Sinnen ba£ $cmb auf.
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„Die <Sdjmcr$cu btitten nadjgdaffeu, ®ott 1'ob unb

Stauf!" bofcltc bie alte Grippen 4trfd)cl.

„Den £eufel fjaben fic nad^gclaffcit!" fnirfd)tc ber

glcifdjljauer.

„sftein! nein!" begehrte bie 5llte jefct ptötjlid) auf unb

üerftedte Ujre runzeligen §änbe unter bie Sdjür^c, benn bie

5(ci|d)^auerincifterin molltc iljr eine ®abc auf bie £)anb legen.

,,$d) uefjm' nid^tö! $d) barf nidjt« nel)inen! Da$ t()ät nid)t

Reifen, menn id) xoaä mollf nehmen! Um ®ottc$wittcn muß

cö fein, fonft tfjäfs nidjt t>elfen. (Sin anberSmal, mann mir

btc grau ÜDfuttcr roa£ mill fdjenfen." Dann fyumpcttc fic

müfjfam über bie £f)ürfd)melle IjinauS.

„Serben mir fjalt bie ®'fdjid)t' angeln!'
1

fagte ber

Steffel mit einer fdjarffdjnarrcnben Stimme, ftcllte fid) auö

33ctt unb begann ba£ natftc 3ktn ju betafteu unb 31t fueten.

'Der tötanfe rief alle Zeitigen an t»or Sd)iucr3. „
sJ?ur

aushalten, galent," mahnte fein Siöcib, „jefct ift ber Steffel

ba, jefet roirb'S balb beffer fein. 3ft uicüctrf)t cl) nur an*

gefprengt."

„2lu3 unb ab/' murmelte ber «Steffel. 5Baä ber
s
Dfcnfd)

bod) mit brei furjen ^ortlcin ®ropc$ fagen faun! Der 511(3

iuar auögercnft unb abgebrodjau

„Die CS'ifcnflampfcn an bie &>anb fd)lagcu!" befahl ber

Steffel. (£$ gefrf)al), uier fjaubfefte Söurfrfjc waren in bereit

fd)aft. Ä'ienfpänc unb Sd)inbclu mürben Ijcrgcridjtct 311111

„Spannen", auf einen Veinmanbfleef mürben Salben ge^

ftridjcn.

„Die SBcibsbilber follen fjinauSmadjcn!" uerorbuetc ber

Steffel, „biemeilcu ift für fic nirfjtS 511 fd)affen ba!"

Die Gtycgcfponfiu öcrgog fid) unb uerfidjerte nod) an ber

£l)iir, ifjr &>eg gelje fdjnurgcrabc in bic Sfirdjc unb fic fjörc
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nid)t auf gu beten, bis er eingefc^t wäV! ü)cr ©cnbarin ging,

ben Waufbolb 31t fud)cn, ber ben ftleifcfjljaucr fo unfein öor

bic £)au£tl)ür gelegt (jatte. Unb jefct tuied c3 fid), e£ war'3

deiner. Der ÜDfamt muß fiel) rein fetber hinaufgeworfen Ijaben.

sJ0iittferwcilc würben beut Sinnen um ben Veib unb um bic SBcinc

fefte ©triefe gebunben. £>icfc (Stricte Ijatten fdjon ifjre ^ßrobe

abgelegt bei ben ftärfften Ockfen. „Wladfycv tfjun fie'S," t)attc

ber (Steffel gejagt. „Qe^t l)inftellcn, ©urfdjen! $wei 31t $ctt*

Raupten, jwei gu $ettfüßen. Die ©triefe feft um bic gauft

wicfeln. ©obatb id) jag': Slujicfjen! alSbann attgicljcn."

Der SDiciftcr galcnt jammerte.

rf
Q?e|5t iffS nod) 31t früf)," bebeutete if)m ber (Steffel

unb ftctltc fid) in »crcitfdjaft gmu „einrichten". (£in 231icf

nod), ob ftttcS in Drbunng, bann: „Slnaieheri!" ©in Häg*

lidjeS Stedden: „Jeftcr angießen! ©temmfö (£ud)! feft an=

gießen!" (£iu fd)recfbarc3 Ökljenl, ein $rad)cn im $ein, ein

(auter ?luffd)rci ber $8urfdj)cn — unb ber $uß war au3 ben

frugen.

SfiMe ein Lauffeuer ging e3 burd) DbcrabclSbcrg: „Der

©djufter (Steffel l)at bem ftlcifdjl)acfer ben Juß au£gcriffcn!"

„i&Mc einer .'pcufdjrccf ben Jyuß aufgeriffen!"

3Uö fie famen unt <m fehen, mar ba3 33ein in große

^flaftcr gefdjlagcn. £)ic ^Icifdj^aucrin ftanb am $ctt unb

labte iljren sJÜiann mit (Sffig. Unb ber (Steffel? Der hatte

gejagt: „3öcnn@iucr mit einem guß im Porter fteljt, ba foll

ber fjöllifdjc ©rbfeinb ein 23em einrichten! Unb überhaupt,

wenn einmal wo ein altes i&kib babei ift, ba müßt ber

sJWcnfd) rein SBunber Wirten. Slbcr nur fleißig ^flafter auf*

legen, nachher wirb'3 fdjon gut werben.'
4

Stenn ging er, Don ber ?cibwad)c begleitet, wieber 3urücf

in ben Äottcr.
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«Seit bicfcr ®efd)td)te finb fünf ober fed)3 $al)re ücr?

ffoffen. Der gleifdjfjanermetfter fjinft armfeüg Ijernm in Dber^

abeteberg. Da3 eine 33ein ift 31t furj, ba<§ anberc lang,

nnb ber eine $Mt$, ben ber SRann nod) madjt, ift: fein

33cin fdjreibc er fürber nidjt mcljr mit einem roeidjen, fonbern

mit einem fjarten % Der Steffel ift beffer 31t %u$, aber —
Ijatte fid) inSgcfjcim ber Üfidjtcr gcfdjtoorcn — Nenn tdfj ben

nod) einmal in ben ftottcr Weg', Urlaub geb' id) ifjm

nidjt mel)r.
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wracr gottDcrbtifetc Xabaü" fagt roifcr £>crr Pfarrer,

5fl§ unb offen geftanbeu, id) fagc ba^fclbe.

®^ Da ift in biefen ©ebirgen eine faft un*

glaubliche (Sitte im ©cfjnnmg, über bie man fid) ocrgiucifett

ärgert ober toft tadjt — nnc man voill $m Anfang Ijabe

id) ba$ erftcre getfjan, ba Ijat mir ber £abaf gefdjabet, ben

Rubere genießen; jefct tl)uc id) bas (entere unb befinbe mid)

U)of)( babei.

Die erfte fielt, al$ id) in biefer ©egenb umftieg, t)abe

id) mid) n)eib(id) barüber gcnmnbcrt, baß jeber ^ol^cr unb

Kohlenbrenner unb Spalter fo ein fd)icfc$ 2fagcfid)t fjat. (Sincn

Sfasroucp am Warfen. Unb \va$ ba$ für eine befonbere
sJ0iobe

ift, beute id), in ben ^infetroälbcrn, baß man bie Kröpfe

nidjt Mos? am $ai$, fonbern gar aud) an ber äöangc trägt,

^ab'ö aber ba(b erfahren. -Ipüfjncrci große £abaf3fnäuc(

tragen fie im üftunbe unb tauen unb ballen b'ran ben ganzen

£ag. Kommt bie SDcaf^eit, fo tfjun fie ifjn herauf unb nadj

berfclben einen frifd)cn fyincin, ober tt>er'3 toeuiger foftfpictig

giebt, ben friiljcrcn lieber. Scr il)it luäljrcnb bc3 (SffcnS
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brimten (äffen mag, aud) gut, er bueft fid) fjübfd) in ben

Söinfel unb täfjt freie Durd)faf)rt.

©etbft in bic £ird)c ift aufteilen (Siner gefommen unb

fyat bem üeben ©ort fein ©cbet au« bem £abaf«fnäuet oor*

gefout. Die Reiften finb aber fein gefittigt, legen, beoor fie

in« ©otte«f)au« treten, jeber fein Ding auf ba« SDiaucrtciftci,

um e« nadfjfjcr lieber 3U fid) 311 nehmen. Daj$ mandjmat

Keine $errocd)«Mngen oorfommen, füfjrt ©otttob $u feiner

(Streitigfeit.

5(rg erfdjrocfen bin id) aber, at« eine« Xage« aud) ein

©dmtfnabe mit bem 2lu«roud)« an bem Söacfen fommt. $ct$t

fann id)'« -nimmer oerroinben. „Söübei," fage id), „Dein Unter

53acfen ift gefcfyrootten. $8^1^« nidjt batb beffer roirb, fo

müffen mir ben rcd)tcn aud) gefcfymoflen madjen, fonft märeft

Du fdn'efroangig."

@« ift batb beffer loorbcn.

Der Pfarrer ljat
T

« uod) ernfter genommen a(« id). 2£cnn

ifjm fo (Sincr bie §anb f)at füffen motten, fjat er fie citeub«

gurücfgebogen unb gefagt: rr
^rotcftir

T

gegen ba« Sßunbmat,

id) bin fein fjciliger $ranci«cu«!"

(So f)aben fie e« cnblid) gemerft: „Dem Pfarrer unb

beut Sd^utmeifter fdjeint unfer 3)iummct nit rcd)t 31t fein."

^uerft tjabeu e« bic Dorfatten bleiben (äffen ober roenigftcu«

ctroa« fd)ämigcr betrieben, at«bann fjaben c« benen aud) bie

Stnbercn uadjgcmadjt. hingegen aber —

!

3(d) ©Ott, ein eingemanberter ^o^metfter t)at ben erftcu

bieget in« £anb gebrad)t. ©teeft er ba« Unfraut fyiucin,

gtofet c« an, faugt ber &crt burdf) ein 9to()r ben 9iaud) in

ben Dttunb unb puftert ifm mieber au«.

Smdfji fed)« 2Bod)en |W« an, fo fjat fd)ier $cber ein

3cug am iDtonbc fangen, läßt fid) ittaud) in beu
sJ)hmb unb
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frißt ifjn nid)t Unb toa$ für einen Otaud)? Der C^cftanf ift

unbcfdjreibtid).

2Birb aud) ^cbem anfangs U)inb unb n>ef), bann tfynt

er „23röcferlc (ad)cn", wie bie Sd)toaben fugen; aber e3 ift

einmal ber Söraud) 31t raudjen. Unb roaS „ber Söraud) ift",

ba3 tl)un bie Veute, unb wenn c£ ba£ .^ateabfdjneiben märe!

Qcfct bringen bie .fmufircr pfeifen mit. £>ö(3ernc, irbeuc,

gar btcdjernc, mit ftadjen, fpifcen, burd)brod)enen aNeffmg-

betfein. 2lbcr fo(d)c oljne Werfet, ba3 mären bie beften. 3)landjc

ffiol)re finb furfl unb ftarf gebogen, baß bie pfeife (jart unter

ber Dfatfe ftefjt, focStveg fotdje ^cugln ouc*) „^fenwärmer"

Ijcißeu. Der ©raflftciger Ijat wieber ein fo langet Ütoljr, baß

bie pfeife am gußboben aufftefjt unb ber Keine $3ub an$ünbcn

muß, weil ber Ütaudjer felber nid)t ba^u famt. <So n>a3

Vange3 wäre fürncljm, fagen fic, unb ber Wand) tljäte ftd)

unterwegs oon ber pfeife bis 311m 2Jhmbc abfüllen. Der

$>o(3ineifter fjat ein „^eugt" mit <3ilberbcfdf)lad)t unb am

Wofjr ein 8d)nürlein mit Cnafte. Der <£d)irmtanncr Ijat

eine toeißerbenc pfeife, auf bie ein faubcreS SBeibSbilb gemalt

ift. Der Vautcnbrunner^icS fjat Sine mit einem „2öaffer-

beutet". Die foü gar befonbcrS gut fein, ba gef)t ber Üiaud)

burd) baS Gaffer unb wirb fo abgefüllt unb oon ®iftftoffcn

gereinigt.
sJ)fand)inal geben fie eS 31t, baß C^iftftoffe brin finb,

manchmal nidjt. kandier will raudjen unb nichts oon £abaf-

geftanf babei fpüren. (SS finb nmnbcrlidje Veute.

9lud) bie alten Sciber randjen, müffen aber iljrc pfeifen*

ftummel adweg mit ber |)anb in ben 3)tunb Ratten, weil fein

$af)n ba ift 311m Anbeißen. ®erabe bei ben alten grauen,

fagt man, märe baS SRaudjcn Don großem (Gewinn; ber SHeim*

Wüppcl fingt: „©0 lang fic jubeln an ben pfeifen, tljun fie

nit feifen."
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?lber aud) btc Ruberen fudjett Urfadjc sunt $aud)en.

£>er (Sine fagt, c3 fei gut für btc 2lugen, ber ^tveitc, cö fei

^Ir^cnd gegen anftetfenbe $ranff)citcn; ber dritte raud)t, ba*

mit er gefdjeite Gebauten friege, ber Vierte ift cfyrUd), ber

raudjt, njcifS ifjm fdjmctft.

28ie fie früher ben ganzen £ag gefaut fabelt, fo raudjett

fic je^t üon $rülj* btf Stbenbf, bornm haben mir neu^cit fo

Diel Matten £>ttnft int i'anb. £)unft fönntc man billiger haben,

fagt ber Pfarrer.

Unb an (Sonntagen, ba fielen fic beim auf beut £ird)*

pla^ [topfen ifjrc bieget, fd)(agcn geuer unb nebeln, ^(öbatttt

get)t baf ^feifentaufd)cn an. %ci>cv tobt bic feine unb Unit

bie anberc. „$>ie beftett finb bic (Srbencn!" fagt ber ®d)irnt'

tanner, „wenn fo eine auf ben Söobcn fä'tft, brauet man fid)

nid)t su bilden".

(Sifcen fte in ben $ird)cttftüf)ten, fo taffen bie 23urfd)en

ihre Pfeifenrohre fjübfdr) auf bem inroenbigen 'Jiocffad hcr
*

öorlugen, baß fic Don ben 3!)Mgbc(ein gefcfyen toerben fötttictt.

Söenn ber ßnabe raud)t, F)ä(t er fid) für einen 3)Zann. $Baf

bie £)im(ein in biefer <5ad)e für eine Meinung haben, irciß

man nidjt red)t.

©o ^at in 5(nbetrad)t fo(d)er £)ingc ber Pfarrer einmal

mit großer ©ntrüftung aufgerufen: „tiefer gottücrblifcte

Sabal!"

$d) niefe mit bem #opf. Da fc(3t fid) ber Pfarrer 311

mir unb fagt: „Sd)uüttcifter, baf SHautfjcn ift ein ScltübcL

^d) f)abe nadjgetcfcn, ef raud)t bie gan^e Seit. $ou ben

Silben 2(mertfaf ift ber Söraud) aufgegangen. £)ic £)eutfd)cn

fd)nupfcn unb rattd)en feit breifjunbert fahren, ^on einem

}(ugfburger "Kv^t ift baf Mattdjen a(f ^iebiein eingeführt

toorben. (5f ()at aber nid)t gefunb, eljer franf gemad)t. Zxoty
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bcm hat'« immer weiter um ftd) gegriffen unb fein Littel

hat bagegen genügt. (£« muß ein ücranntfelt feine« $)iug fein

um« hauchen, 2öa« meint Qtyr, (Sdmtmetftcr?''

M©ott behüte mid)!"

„Sflidjt wahr?" ruft ber Pfarrer. „9lrg ift nur ba«,

baß mir ^toei, 3um Lehramt unb 23orbUb für bie ®emeinbc

aufgeteilt finb, in biefer @ad)e fo gang unb gar unerfahren

baftehen. 2öa« hat mir geftern ber ©djirmtanner gefagt?

|)err Pfarrer, fagt er, faufet (£ud) ein 3cuaA man fr^gt'«

wol)lfeil, unb raupet. Unb wenn 3hr brei Söodjen geraupt

^abt unb nod) bagegen prebigt, ul«bann will id) mid) bc*

fehren. 2öa« meint ©djulmetfter?"

„Unter biefer $ebingung müßte man ba« Opfer bringen/
1

antworte id). „|)alt in ©otte«namcn ein pfeifet. laufen."

„£)a ift e« fdjou," fagt ber Pfarrer unb sieht au« feinem

©arf eine (Srbcne tjcxauä unb au« ber Srufttafdcje ein lange«

9fof)r, unb au« bem SBanbfaftel eine £abaf«blaber mit

grünem ©aum, unb au« bem ^pofcnfädel geuergeug.

„dfjrifti elcifon!" fdjrei' id), „ber teufet fyat ifm fdr)on!

— $k« foftet benn ba« $eug pfanunen?"

„Um fieben ©rofdjen friegt man ben gansen Krempel/'

fagt ber Pfarrer, Ijebt an gu bafteln unb 3U ftopfen,

fdjlägt geuer unb pafft unb fdfjmun$clt, unb nebelt mir

diu« öor.

Söeil id) tüfteln muß öor bem fdjarfen ©eftanf, fo fagt

er: „2öer ben £abaf«raud) bei Slnberen nid^t leiben fann —
nicht« beffer al« fetber raudjen."

„£>a« ift ein fjöttifdje« £aftcr!" rufe ich au« unb geh'

hinab 3um Krämer.

Sit« id) mit bem $eug in ben s
^farrt)of jurücffomme,

baß ich'« nun auch oerfudjc, ift ber Pfarrer nidjt in ber
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©tube. Die pfeife liegt auf bem £ifd) unb ift ba* freuer

nod) nidjt ausgegangen.

$laä) einer Sßeile foimnt ber Pfarrer herein, it>tfd^t fid)

ben ©djroeiß üon ber ©ttrn. „Der 9)?enfdj ift über alle

s
J0faf?en bumm," fagt er unb raud)t iocitcr.

SDicinc eigene (£rfa()rung übergefje id), fie mtfct ja nid)tS.

dlaä) bret £agcn gef)fS ofnte Unterbrechung.

„933enn bie Diacfer fdjon raupen muffen/' fagt ber

Pfarrer unb meint bie ^farrgemeinbe, „fo tooUcn n)ir

iljnen (£inS öorraudjeu mit sMa$ unb ßiet, alt' Xag ein

pfeifet."

<3o fi($en mir beS 9lbcnbS im 2öirtf)Sf)auS beifammen,

raud)en baS pfeifet unb wie es aus ift, Hopfen mir am
£ifdjranb red)t fjörbar ben bieget aus unb fagen: „©o, für

Ijeut ift baS genug."

Da meinen Rubere: „Söknn'S beim Pfarrer unb beim

©djufoteifter genug ift, fo mag idj'S aud) gut fein (äffen,

borgen nneber eins."

33a(b ift'S Uttobc. Die 9Ingcfefjenen beS £agS nur eine

pfeife. 2lngefcf)en Witt Qcber fein. Der <Sd)irmtanncr fjat fid)

nun aber @ine angefcfyafft mit einem feljr großen $kud), baS

bampft ftunbentang, unb man gehört bod) 51t ben $lngefef)cnen.

Die bret 2Öod)en Dergefjeji, bie "prebigt gegen baS #taud)en,

burd) toetdje fid) ber <Sd)irmtanner Defefjren laffen toiU, bleibt

aus. hingegen fällt bem Pfarrer eines 9lbenbS in ber Gefell»

fdjaft 3itfä((ig feine pfeife
(̂
u $oben. $ft eine getoefen üon

benen, bie baS ®utc fjaben, baß man fid) nad) iljnen nidjt

meljr' 31t büefeu brjmrfjt. Der $cxv büeft fid) aud) nidjt,

fonbern fingt: „^In* l'eib, ber gcfjt ber @rbe 5U, üon ber er

ift genommen,' 4 unb frfjiebt mit ber ©tiefclfpifce bie ©gerben

beifeite.
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$jd) lobe Ijeimüdf) ben Pfarrer ob feinet $erlitftc3 unb

mein @c»iffcn rätf) mir bemfetben Unglücf. Steine pfeife

fällt mir öom Wölpe weg gu Söoben, aber wie id) mit ber

©tiefetfpifee bie ©gerben feitlingS fdfjnefte, gibt'S mir einen

<5tidf) im ^er^en. $c&t erwarte idf), bag audf) bem ©dfjirrn?

tanner nnb alten anberen 2{ngefef)encn bie pfeifen gngrunbc

gcf)en follen, aber ba fagt (Stner: „2(u3 bem (Schaben Ruberer

muß man flug werben/' unb fjängt feine pfeife mit einem

grünen (Sdfjnürcfjen an£ Üiofn*. Sie beljanbeln feitfjer ifjre

^eugeln mit oielcr 3>orfid)t.

Qd) winbe midf) ein paar £age burdt) nnb mir fef»lt immer

etwas. (*3 ift fein junger, e£ ift fein Dürft, unb i<f) bin

bod) nidt)t fatt. Wenn ber 2ftenfd) üerliebt ift unb er fann

ben <Scf)a(3 nid)t fyabcn, ba£ muß fdjier fo öbc fein.

Qefet fommt einmat ber Pfarrer 31t mir auf Sßcfud).

„£>abt %t)v benn nod) tfeine?" fragt er.

„Siein," antworte id), „bie id) müdjt', frieg' id) nidjt,

unb bie id) flieg', mag idf> nidjt."

„<3djutmeifter!" ruft er, „woran benft $f)r Senn wieber?

^d) meine, ob $fjr nod) feine neue pfeife gefauft f)abt!"

„£)abt 3^r fdjon eine?" ift meine Gegenfrage.

„lieb ift er mir geworben, ber gottoerblifete Xabaf,"

fagt er. „(5£ ift ein ©cnup, ben man nid)t nennen fann.

(Siub e£ bie blauen 2ßölf(em, bie oor unferen Lütgen auf*

fteigen unb uns baS ,£arte unb |)erbc beS Gebens üerfdfjteicrn?

3ft es bie ®fotf> im bieget, bie unfer Slut erwärmt? Die

Sorgen gef)en fdjlafen, wenn man raud)t, unb milbe ©ebanfen

unb Silber wad)cn auf. Der Oiaud) ift ein «Sinnbilb Don

unferem Veben unb SBunfdjen unb Scfifcen unb mafjnt uns

freunbtid): bergig was vergangen, wemrS wef) gewefen; gc*

benfe baran, tocnn'3 fd)öu gewefen. §cge feine ungeftümen 23er*
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langen, begegne deinem ®efrf)icf mit ®lcid)iuutf) nnb CiTgcbnng.

deiner Ijat gcljabert mit ®ott, fo lange il)iu ein ^feiflcin gc*

fdjmccft; deiner fjat fidj um3 £ebcn gebraut, cfje ba£ geucr

in ber pfeife ausgegangen mar. — (Solche föebanfen finb

mir beim Oiau^en gefommen, fonft mären ftc mir mein £cb*

tag nid)t eingefallen."

„?llfo fjabt ^fjr nitfjt allein ba$ pfeife! im 2Birtf)3l)au3

geraupt!" fagc id), „benu ba Ijaben mir beftänbig gefcfymafct

unb beim 3d)n)a<5cn ift feine $eit 511m Dcnfen. 5Ufo fjabt

Ql)r aud) baljeim in ber (Stube etman täglid) nod) (£'iu3

gerankt?"

„^roetc, mein lieber <2d)ulmciftcr, unb and) £>rcic,"

geftcljt ber Pfarrer. „Unb nacfjfjcr, mie mir mein ßeug Her-

unglüeft ift, mill id)'S laffen. (53 gcf)t aber nimmer. 80 iffS

mir. Unb je^t, ^dntlmeifter, mic tft
?

£ Surf)?"

$d) jage nidjts b'rauf. $ein Wort fage id), foubern

reid)c iljm bie £anb nnb guefe il)n an. £)a fjaben mir uns

öerftanben.

2lm nädjftcn Ulbenb fifcen mir mieber beifammen unb

rauchen, aber nicfjt im 2ßirtl)Sf)au3, fonbem in ber (Stube

beim Pfarrer. ^Bir raudjen, aber nirfjt mcl)r au« Arbeiten,

foubern au£ feften Sal^burgcr ^olgpfcifen. 2öir raupen, aber

nidjt meljr (£in 'pfeifd)cn, foubern mehrere. £uibct führen mir

fluge ®cfpräd)e, aber nid)t meljr über bie £f)orl)ett be£

9famdjen3.

„— $cfonber3 für Uufcreincn," fagt ber Pfarrer einmal

unb pafft. „3% einen alten ftunggefetten ift ein manne*

pfeife! ba3 l)albc (Sfjcglüd. — Sdjulmeiftcr, ftopfet eine

$nfdje an!"

Woff flfler, Hücrbanb Vrut«. 17
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VfgKI cutc am Oftcrfonntag ift bie erfte 3Humc aufgcftanbcu

£|jr> auf bcm frifdjen (^rabf)ügel beS jungen SöcibeS. —^ mar ein Maßlieb d)cn.

23or fed^cfju Xagcn Ijabcn nur beu Sarg fjinabgcfenft

in bie finftere liefe. Die &inb(ein in bcn Firmen ber (Großen

frfjautcn ein wenig ücrblüfft breiu. — Die lange braune

Xruljc in ein Vod) l)iuab ! fo cüua£ (jatten fic biSfjer nod)

nid)t gcfcfjcn. Die (Großen blitften ftarr auf bie feud)te @rbe,

ober weinten ftitl in fid) fyineiu. — Q&av fo arm, gar fo ge*

bntbig unb gar fo jung war fic gcwefcu, uub üicr Keine

ftinber fyatte fic ^urücf(äffen ntüffeu fremben Veuten. Da^
Sterben muß fjart fein. •

$or ad)t ^aljren, au einem grül)ling3tag war'3, id)

banb in meinem söauntgartcu eben einen Slpfclfcfeling an bcn

Stab — tarn ba3 ncm^cfjnjäljrigc äMäbtfjcn 31t mir. Sonft

niid)teruen ftiücn $ü>cfcn$, trat fic fjeute fräftig auf unb fagte:

„Detter, Qljr müßt mir einen iHatl) geben."

„Qa, mein Si'mb," fagte id),
, f
ba tuillft Du gewiß ben

Dicuftort wed)feln."
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„ftxtiiiä)/
1

antwortete fic.

„®ef>t'S Dir fd)(cdjt im £agcnf)of?"

„<3d)on gar nidjt."

„3o, warum willft bcnn fort?"

„2öcif id)
1

* nod) bcffcr fjabcn möchte,
J<

ift ifjrc Antwort.

„ßu wem gehtftcfö Did)?"

„3« meinem aftemu!" frfjreit fic munter fjcrauS. „Qdj

Witt Ijciratcn, Detter, unb ba$ iffs."

üßcmi meine Söäumdjen, bic id) geftcru gefegt, über

s
J2adjt große, rotlnuangigc s

2lcpfct berommeu Ijättcn, id) (jätte

nidjt fdjärfer überrafdjt fein tonnen, al$ t»ou biefem

ftänbniß bc* jungen Dienftmabdjen*. Qdj fdjautc iljr iu$

©cfirfjt, fic biett ben SMtcf tapfer am. Dann 30g id) baö

©trfenrete feft um 3et5Üng unb 3tab unb fagte: „&>eun man

heiraten will, mußt Du wtffcn, fo fragt man Wiemanb um

Watl), ober mau fagt wie jene iWüllcriu: Wattjc mir gut, aber

ratfje mir nidjt ab. — 233er ift er bcnn?"

„(Sin (Sifcnmerföarbciter in ber Vangau. lUtidjact Staute

rcitcr beißt er."

„Qdj fennc if)n," fagte idj hierauf. rf (5r ift ein großer

triftiger "Wann, bei ben 3o(batcn gewefeu unb oerbieut fid)

im (i'ifenmcrf täglidj einen Ohttben." Dann ließ idj Don ber

Arbeit ab, ftcüte midj feft oor bac> üJiäbdjcn bin, um iftm

ba3, wa* 31t fagen war, ernftfjaft in* Wefidjt 311 Jagen.

„Dügüdj einen (Bulben. Dauon (ebt er beute unb bleibt

nidjt* übrig. %\)v werbet $cibc bauon (eben unb nidjt Der*

fjungern. 2(bcr wenn (hier Drei unb 3>ier unb Jyünf werben?

Du bift nidjt ftarf, darbet (^ilbcgarb >, unb wirft Dir nidjt*

erwerben, wirft Did) aufaebren. Dann ift bic ^otl) ba, unb

wo früber bic Vicbc*feligfcit war, ift ber Kummer. Da*
fdjönc 33rautgewanb wirb ^erjdjnitten unb um bic tfiubcr

17*
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genudelt, baß fie nid)t erfrieren. Qcfct erfranft Dein sJJtann

ober faiut im CSifciOPcrf Deriinglütfcn. Das Wabmerf mit

feinen milben Trinen nnb #äfmcn greift oftmals and) nad)

sDicnfd)cn aus. 91m erften Tag, mo er nid)t arbeitet, mußt

Du betteln. — (Sief), bort gcljt (Sine auf ber (Straße. Gin

$iub f)at fie an ber SBruft, ein weites auf beu Üiücfcn gc^

buuben, 3U)ci größere galten fid) an if)rc ftittelfaltcu unb

fd)leifen, in 3re($cn gefüllt, neben iljr l)cr. Äommt, gute

ftrau!"

^d) rief bic Bettlerin unb reichte iln* eine Keine ®abe.

23(aß mar \l)v ?lntli}$, rotljgcmeint il)r 3lugc. Den töinbern

fdjautc ber junger aus beut ®cftd)t.

„3Jkr fetb £yl)r benn?" mar meine ftrage.

„Das 2£eib eines JyabrifSarbeitcrS," frijüid^tc fic, „mein

iWaun ift franf fdjon im 3rccitcn 5)Jionat. (SS ift Ijart."

Damit menbetc fie fid) ab unb zerrte bic ßinber Ijintcr

fid) t)er.

„.s^itbegarb," oerfc^tc id) nun 311 bem jungen blüfjcnbcn

lUfäbdjcn, „baS ift mein 9iatl). $d) bin Dein einziger $cr*

manbter; id) fjab' Dir'* gefagt.
s)hin tljue, roie Du miltft."

$d) arbeitete mieber. Vangc ftaub Sic neben mir unb

fagte nid)tS. Gublid) ualjm fic il)r rotljeS £üd)lein, preßte

cS mit ausgebreiteten Ringern ins ®cfid)t unb fd)lid)

baoon.

?lin närfjftcn Sonntage oerfünbetc fic ber Pfarrer üon

ber toan-jet als SJraut bes s
l>cid)acl Stamrcitcr.

Üki ber Trauung mar id) ^euge. Der Bräutigam berb,

ccfig unb brcitfdjultcrig, ftanb neben tfjr roie ein Oiiefe; iljr

partes, fd)lanfcS ®cftaltd)cu — ein ocildjeufarbigcS $leib

l)attc eS an — reichte il)in nid)t bis 31t beu Sdjnttcrn. 2(uf

bem bunt'lcn .paar, ctmaS }d)ief geneigt, lag ein tfran$ aus
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SDtyrteit unb ^oömm. Uub ifjr feinet, blaffe* $cftd)tlein —
bie klugen maren feucfyt unb ftral)(tcn uor (Mid.

wir tton bcr $ird)e ben sÜMcfenmcg entlang gegen

ba$ 2Birtf)3t)au3 gingen, pflüefte id) ein Üftapcbdjen, fteefte

c£ beut Bräutigam in£ $nopftod): „$>a3 tft aud) ein £)od)'

3eit3gefd)enf, lieber greunb.''

(£r 30g fein gutmütiges, einfältiges ®eftd)t 31t einem

l'ädjclu über meinen Spaß. ?lbcr bcr ^meite Xrau^eugc, ber

alte $reit3petcr, fdjicn mid) Ijalb öerftanben 31t fjaben, feine

fd)h)ielige |)anb gegen ba3 SMaßlieb f)infd)lcnfcrnb, Dcrfefetc

er: „$ltc£ mit SDtojj, ba3 märe freilid) ba3 $efte."

3m erften $al)re ber (£f)c fam ein s
J!)?äbd)cn. £>a bie

^eutc Jagten, c3 fei um (Einiges? 3U früf) crfdjienen, fo tfjat

e£ ba3 SBernünfttgftc, nmS ein unvernünftiges #inb tljuu

fann: cS ittad)te fid) hneber bauon. ?lbcr bie 9)'htttcr mar

üon biefer fielt an f'ränfltd). (Sie arbeitete im (harten, ftü^tc

fid) aber oftmals auf ben (Spatcnftiel unb fdjautc träumenb

ins Söeite.

3m ^meiten $al)re fam triebet ein 9!)Mbd)en. Das f)egtc

unb pflegte bie Butter Sag unb 9?ad)t. £)aS $inb gebiet),

bie aJiutter rourbc nod) fdjmädjtiger, aber nur für fur^e ^cit.

3in britten $af)rc — mieber feltfam frül) — mm baS britte

üWäbdjcn unb ftarb. Die SOhtttcr mar uor citet Stauer mic

ein Schatten unb tag auf ben SBanbbänfcn um in ber flehten

(Stube, meit man fid) über ben Sag bod) ntdjt ins $ktt

(cgen fann. (SS fei ifjr f)art, jagte fie bisweilen, meiter flagtc

fie nid)t. Unb jcbeS $af)r fam ein ü)täbd)en. Qmei banon

ftarben uodf), bie übrigen (ebten in ber bumpfen (Stube mie

metfe 3immcrpflan3en bafn'n unb dufteten uub mimmerten

unb mud)fen bod). Die arme Jpilbegarb manfte r)üftc(nb mit

bem (Stocf umfjer, um 3m* 9totl) nod) ben .*pauSl)alt 3U be*
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forgcn. 3)icf)nnate mar fic am ."pcrbc ol)nmäd)tig 31t ^obcu

gcfunfcii, unb einmal nmr'S btc g-lamuic, bie an ber ruhigen

,^>oU»anb cmporlctfte, meldje iln* bie ftraft bc$ Sdjrctfs

oerlicl), um ben ^raub mit einem Xopfe $Baffcr$ 311 bämpfen.

Oft nniljrcnb ber Arbeit fam tljr in bie Ringer ein Krampf,

baß Un* bie Dinge an« ber §anb fielen. $i)v üDJamt mar

feiten 311 £mufc, in ben freien £tunbeu ging er 31t fremben

Käufern Ijcruni, ober lag auf einem ©trol)fatf bes Arbeiter*

l)aufc^ im nal)en (Sifcumcrf. (£r braudjc 9iu()c 311m ©djfafcn,

um fid) feine iCraft 311 erhalten, fagte er. Qu ber engen

^oljnuug — nenn Okoiertmcter Oiaum bieuten als Sttoljit»,

3d)lafftubc unb £üd)e — mitten in ber lärmenben tölubcr*

fdjaar tonnte uon Füllje freiüd) nitfjt inet bie Webe fein.

Die Warbcl mar oe^agt unb gcmütfjöfranf. Der einige

Troft bcS ätfcibcö mar ber }li*3t, unb fo oft er fam, bat fic

il)n mit aufgehobenen Rauben, itjr eine üDfebtcm 311 geben,

bie fic gefuub mad)c. Unb ba if)r ßuftanb immer im $(cid)cn

blieb, ja fid) fadjt ocrfd)Iiinmertc, fo fragte fic ben tUr^t

gerabc3U einmal nuter deinen, luaö fic il)iu beim gctljan

l)abe, baf; er fo gar feine ^armljei^igfcit mit iln* Ijabcn

Nolle! —
Der 3li*3t fam immer fcltcncr, beim biefe $efud)c

waren lucber für iljn uod) für fic oou Minium. Crr mufrte e£,

mic'c> mit tljr ftaub unb einmal fagte er 311 Üjrcm tarnte:

„lUidjcl, menu Du oljuebiu fo ungern nad) £>aufe gcl)cn roillft

31t Deinem Sikib, fo ift c$ beffer, Du gcl)ft gar nid)t mcl)r

311 iln*. (ic> ift beffer. Werftet)' mid) rooljl!"

Die Jyolgc leljrtc, baf? ber
s
J.Vid)el il)ii nid)t oerftanben

Ijattc.

(£in alle« 2$cib aus bem s
?(rmcnl)aufc warb jefct anf=

genommen, eine entfernte ^ertoanbte bes ll)iid)el, eine giftige,
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unfaubere £cifmü()lc, um bic 95Mrtl)fd)aft 51t führen unb ba$

franfe ^Ö3ctb unb bic ftiuber 51t pflegen.

SSßcnn id) manchmal hinüber nad) Vangau fam unb bic

darbet befudjtc, um ifjr Xroft 3it3ufprcd)en unb mid) 31t

erfunbigen, tute fte gefyegt unb bcfyanbclt werbe, ivctittc fic

ftill unb fagte nidjtS. Qu ber 2Sof)ttung mar beftnnbig eine

fo !)oI)e bumpfige Temperatur, baß an ber $>anb unb ben

gfenftern immer Sökffcrtropfen nieberranneu, unb bod) fröftelte

bic Traufe fortmäljrcnb in ifjrem $ette, ba£ fic faiun mcfjr

oerließ. Qd) brang auf sJkinlid)fcit unb regelmäßige Vüftnug

ber Stube, aber bie alte 3lfra nüfcltc ber Traufen 51t: „9iid)t3

ift fo fd)lcd)t für einen ferbenben (abmclfenbcu ) 9)Jcnfd)cn,

al3 frifd)e 2£äfd)e unb ftenfterluft. Daran ift im oorigen

."perbft bic alte £onibergcrin braufgangen, unb ber <Sd)äftel-

Sdjufter funnf fjeut nod) (eben, wenn ber Doctor tut ba£

genfter l)ätt
T

aufgerufen, mie ber Sd)itfter gerab
1

im tieften

Sierocnficber ift gelegen. Qd) bitt' ®id), IWdjelin, Du ftcljft

el)
1

fdjon mit einem guß im <#rab. Did) gan
(} fjiueiuftoßett

unb fjettt' fd)on — mein (#ott foll mid) behüten!"

Qttbeß öcrfyiclt )\dy$ fo, baß ber bitten ba3 ^eforgen

ber :*Büfd)e 31t müfyfam mar unb ba£ Dcffucu eines JcnftcrS,

behauptete fte, bringe if)r ßaljnmcl), obglcid) ber alte Drarfjc

feilten einzigen mcfjr im ^htttbc fjattc.

Qd) ^attc ber guten (darbet, als fic mid) bamals um
Statt) gefragt be£ «peiratens megen, ba3 (Slcnb fo groß uor-

gcftellt, als id) c$ mir nur beuten tonnte; in ber ilSirflid);

feit mar es nod) meit größer, unb jenes Söettclmcib auf ber

Straße mit ben verlumpten Älcibcnt erfdjien mir reid) unb

glüeflid) int 3?ergleid)e 31t biefer Dulbcrtn.

9JMjrmnte mar mir ber 33ormttrf, baß fic cinft meinen

Watl) mißad)tct, fd)on auf ben kippen gefd)mcbt. kleinem
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©Ott fei Stauf, baß id) bic ©raufamfeit nicfyt begangen fjabe.

yj?anrf)inat moltte id) mit tanfenb Donnerwetter breinfafyren,

um bic Vage 3U änbern, aber ba3 franfe SGBeib bat mid), e£

311 taffen ; märe bod) 9(Uc$ umfonft unb iljr 9J?id)el f)abc

Gümmers genug, müffe fjart arbeiten unb uerbicue jefct im

ÜÖfonnt faum fo Diel, mic früljer in einer Wotyc. — Ob er

Un* ftetö ben Po^ettc! ^eige? — Das nid)t, fie braudjc if)it

and) ntd)t 51t fefjen, fie oertrauc ifjrcm 9Jiid)el, ba3 fei ein

guter üötonn.

Defter£ famen Barbarinnen, um fie 3U befudjen unb

51t b.eflagcn. Die brei $mbcr erhoben — fo oft ein Jrember

in bic «Stube trat — ein Slngftgefdjrei, mci( ifjnen mandjeS

2Bcib fdjon gebro()t tjatte, fie einmal orbentlid) 31t mafdjen

. unb ^u fträljlen. S)a§ fleinfte iQKäbcfjcn fjatte rounberbar

fdjönc klugen, mar aber fo uerfrüppett, baß eS meber ftefjeu

nod) fifcen fonntc. #aum biefes ein $af)r a(t mar, ließ mid)

bic (Marbel rufen, teilte mir unter fjcräcrfcptternbem deinen

mieber eine Beuigfeit mit unb bat mid), baß id) — e£ aus

ber Xaufc fjebc. (£3 fam unb mar ein $?äbd)en.
sJ)Jau mar Ijödjft ocrmuubert, baß ein fo franfer £cib

nod) fo üiel Vebcn auSfcimen fönne. Rubere maren empört

gegen bic Ungeredjtigfeit ©ottes?, bic bem fteinrcidjen Brüden-

badjer ba3 ftinbcrgtüd fo gan-j unb gar uerfage, mätyrcnb fie

biefe arme, fterbensfranfe «"paut bannt übcrjdjütte unb

grunbc rid)tc.

Slbcr ®ott Ijörtc bic Vorwürfe nid)t, er mar in ben

,£)intcrgrunb getreten.

ßincS XageS ließ mid) bic ^ilbcgarb bitten, ^u it)r

31t fommen. 2ll£ id) eintrat, l)ob fie mir nur mit KMtyc
il)re fjagcre £mnb entgegen unb meinte nid)t mie fonft, menn

fie mic^ ßcfcljcn Ijatte. $l)v ©efid)tlein fam mir jefct merf*
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mürbig jung unb rofig uor. $u einem 2(rm, I)alb unter ben

ocrgilbtcn Wappen ber $cttbccfc, l)ielt fie ba3 jüngfre &inb.

„Detter," fagte fie rur)ig, „jetU f
c *) e W$ toofjt."

$>ie wenigen ^ortc, mir brangen fie lioic SHeffcr in£

£)er-j. $>en £ob 51t leiben, ba£ mup $eber, ober iljn 31t fcfjcn!

i)iefc ©raufamfett übt ba£ ©djicffal nur an Wenigen au*.

„Da§ &inb foUft Du jefct nidjt bei ÜDir Ijabeu," fagte

irf), um etroaS 51t fagen. „(&icb e3 mir, irf) roeifj eine braue

3*au, bie pflegt e3 tuie if>r eigenes. Hub menu $>u mieber

ftärfer bift, giebt fie fcir'S aurütf."

(Sie machte eine lcirf)tc 2kmegung: $)a£ fei if>r frfjou

rcdjt, vd) fotte c3 nur nehmen.

SDtc 9(ugen fanfen it)r, als übermanne fie ber <Srf)laf,

unb mie id) ba$ $inb uon ifjr nafjm, um cS 31t fremben

SOJenfdjcn -ut tragen, lief3 fie e3 rntjig gcfdfjetjcn. $Bcr ba

mußte, mie fct)r bicfeS l)eiße ^Jhttterljer^ je an feinen ßinbern

gegangen, ber mußte nun audf), baß biefeS
sDiutter^er§ ge*

ftorben mar.

$n ber 5lbenbbämmcrung nabln irf) nun ba£ non ber

alten 5(fra unter jammern unb Reifen in einen halten Don

$et$cn eiugcmicfclte &inb unb ging bannt bie ^orfgaffc ent^

lang. (£s mar nirf)t fo, tute idf) ber ©arbel er^lt; id) mußte

feine braue grau, bie biefcS iiinb pflegen mollte, mie ibr

eigenes. Qu ber lauen 9(benbluft ging irf) mit meiner munber*

lirfjeu Vaft — baS fleine 3)ing mar fo lcid)t mic ein 3>öglcin —
bie ®affe entlang. 2lber bis in mein Sftüfjlborf mar cS ftarfe

gmei (Stunben, unb mar irf) baljeim nidjts meniger, als für

ein fletneS £inb eingerichtet.

5£eil irf) immer nicberfrf)aute auf meinen <Srf)a(3, ob er

mol)l mann gugebeeft fei unb anbererfeitS, ob er uirf)t erftiefe

unter ben ge^en, ftieß irf) plöfclirf) an einen Stfann, ber
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gerabc mit beut Sfosünbcn feiner pfeife bcfd)äftigt war. $eim

Scheine bc« 3treid)()ol,}c« erfamtte id) beu reiben, tinbcrlofen

SBrücfcnbadjer.

„©ruft ©Ott!" rief id) erfreutau«. „Söauer, Sud) füljrt

un« ber Sdjufcenget entgegen. Sd)aut einmal l)cr, ba ijabe

id) ein gefunbe«, liebes &inbcl, ein bilM)übfd)e« ilinbet! Qd)

fud)' ifym $ater unb Diuttcr. teilte Uhttter liegt im (Sterben.

Srfjant tjer ba, ein gan^c« ^)immc(reid) l)ab' id) im Wrm.

92el)mt c« mit (Sud)."

„;po, 1)0 !" tad)tc ber Gatter berb auf, „(aßt mid) au«

mit fo 8ad)eu ba! §d) braud) fein ßinb." Unb trottete

weiter.

,,^ud) gut," fagc id), „mein g-räulcin, fo motten wir

felbaubcr je£o nad) iWüf)tborf wattbern."

ÜRun t)itb mir aber ber 3i>urin an 31t wimmern, id)

fdjnufcltc it)n unb l)opftc fürbaß auf ber Straße unb trillerte

unb tljat, ate wären wir auf einem Xausbobcn.

,§örte id) fjintcr mir etwa« pfaurfjen.

„Da fd)t*cit ja maö Viebc«, ba!" rief eine fleine biete

Jrau, bie förmtid) nadjgefugctt tarn. „Vauf id) fd)on bic

iäugfte Zeit fjintcrljcr, weit id) fein Äinb tarnt weinen fjören.

&ni« ift tl)in beim?"

Die Xfjorbinbcrin war
1

«, ein borfbefannte« gutber^ige«

Söeib, ba« fid) mit ©tiefen unb ©Kitten feiner SBäfdEje für

bic Honoratioren Don Langau 31t bcfd)äftigcn pflegte. Der

cr3äl)ltc id) ?ülc« unb banb il)r in fünf Minuten ba« &inb

fo feft an« $qy$, baß e« — beute id) — für tfeben^cit

barau Rängen bleiben wirb.

„2ßa$ iWül)
1

unb ?(u«tagen finb," fagte id) unb Hopftc

mit beut Zeigefinger auf meine $ruft, weil man für feine
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$rat)l)ett ja aud) gern ein mettig groß tfjut, „ba ftc^t ber

3al,ler."

„Utj ©Ott!" rief bic Jyrau mit fycller Stimme, „bic

^auptfadje ift, baß es gefunb bleibt."

9lbcr als id) bann allein Ijiufdjritt auf nädjtigcr (Straße,

ba mar mir fo übe unb einfam gu 'JKutl), als Ijättc id) baS

mcggcgcbcnc toinb biSIjer zeitlebens mit mir fjerumgetragen.

Qmmcr lieber mollten fid) meine kirnte frümmen unb etmas

fdjaufeln. (Sein* mol)t, ba fanu ja leid)t geholfen werben. $)ic

Marbel l)at iljrer nod) niefjr.

s~)iuu »erging bic 9Jad)t, unb eS »erging ber nädjftc

£ag. Unb als mieber bie 9?ad)t tarn unb ."pilbcgarb bie ßeit

t)cr im «"palbfdjlnmmcr, nur mandjmal ftöl)ncnb unb um einen

©djUtcf Gaffer btttenb, baljingelegen mar, munterte fic fid)

p(öfclid) auf, tocefte bie alte* Ifra unb bcfaljt tfjr, baß fic

cilcnbS ben $)M)d f)olcu laffe aus bem (Sifcnmcrf.

9?ad) einer fjnlbcu ©tuubc tarn ber (berufene frfjlaftrunfeu

Ijerbcigetaumelt.

„Wüßt nidjt böf fein,
s
JMid)cl, baß id) £>id) l)ab' werfen

laffeu," fagte fie, „bei mir mirb'S auS werben. Wxc uicl ift

es auf ber Ul)r?"

(£t hob bic trübe 2lmpcl gegen bie rauchige 8d)War
(̂

wölber llljr. @S mar bic zweite ©tunbe.

„£m foiumft mir Ijeute beffer üor," bcrfcljtc ber

sJJJaun.

„$£cun £>u einmal 311 ber Qofyauna fonunft," fufyr fic

rul)ig unb mit flarcr Stimme fort, „id) Ijabe fic freilid) mol)l

fdjwer belcibigt, aber nid)t mit meinem Hillen. $d) laffe fic

grüßen unb bitte fic um Verzeihung."

Die Qol)anna mar uor Dielen fahren bie erfte tficbfdjaft

bcS Ditd)el gemejen, unb ba fic fid) Ijeimlid) einem Ruberen
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sugcwcnbct, tief] er fie fifcen. 21(3 er (jicrcutf aber bie

(Marbel Ijeiratcte, foll bie Qofjanua fdjaubcrlid) gcfludjt baben.

Unb ba3 tljat bem armen Sföeibc wef), jefct auf bem

Sterbebett.

,,.£crnad) ba3 aud) nod)," fagte bte £)ilbegarb 51t ifyrcnt

tarnte: „rueun Du wieber folltcft heiraten, W\d)d — rebc

jefct nidjt brein, Du weißt e£ nidjt inib fannft \M)t§ bafür —
fo uergiß auf fetbigcS SölünteC nid)t, ba3 an unferem $ody

äcitstag Dir ber Detter fyat in ben Diocf gefteeft. $d) l)abc

Dir'£ in Dein (Mcbctbüdjd getfjan. Vergiß nidjt brauf."

,,.£)i(bcgarb!" ftöljnte ber Slftann, fonft braute er fein

2Bort beroor.

„Unb bie Äinber! Unferc ßinber!" fo fagte jct<t ba£

SBcib unb faltete bie £)änbc öor il)iu. „53cr(aß fic uirljt!
—

2lu3 meinem (Mcwanb laß ifjncn Kleiber machen. §(bcr bie

neue ^faib gebort ber Slfra für il)rc Wulf unb $lag\ —
W\d)t weinen, yjfirfjcl, ba3 wäre fo ()art. — Um mir!) fofl

Dir nid)t leib fein, id) bin mit Dir glücflid) gewefen, mein

lieber Biaxin, unb id) banf DirS, unb je^t gebe id) mid) in

ben Hillen ©ottc3 brein ^unt Sterben."

Vaut äd^cnb unb wimmernb barg ber SDtonn fein ©cfid)t

in ifjr Skttgewanb. Sic l)ob nod) ifjre fdjnccwciße £>anb,

legte fic auf fein $aupt «nb fagte: „Widjcl, mußt nidjt

weinen."

Die Simpel juefte tjin unb l)cr, als wclje ein htftfjaud)

burd) bic Stube. Da© liefen ber Ubr warb lauter unb lauter.

Die Attnbcr fd)licfen ruljig auf beut Strol) im SBinfcl. $)i(bc=

garb verlangte nidjt, baß man fic werfe.

„SSMrb'ä nid)t balb borgen?" fragte fic jc^t. 5Mb
fjcrnad) fjörtc man üont Dorf l)er bie &ird)cnglocfe läuten

Sinn 9Iüc Flavia.
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5(fra begann taut bcn
f
,C£'itgttfct>cn ©ruß" 311 beten. Der

sJNid)cl, immer nod) äufammengefauert 31t $üfjcn bcö Lettes*,

nutrmeltc mit. ba$ (#ebet 3U (£nbc mar unb bic alte

2lfra nad) bem sM)ein ber |)ilbegarb l)ord)tc, fagte biefe mit

feljr (eifer «Stimme: „23ctct nod) ein wenig."

(Sic beteten nod) fieben $aterunfcr, nnb als biefc aus

waren, ba mar c3 in ber Stube mnnberbar [tili.

Der W\d)ci crljob fein £)aupt gegen £nlbegarb nnb tljat

einen fjeiferen Sdjrei. Da3 2lntlifc bc£ 2öcibe$ mar ftarr,

ba3 9(ugc gebrodjen ....
ftmi Xagc fang lag fie nod) in biefer glitte auf einem

fri)ma(en 33rctt, gan<j ^ugebeeft mit einem meinen Veintudjc.

311 .Raupten auf einem umgeftülpten &übc( brannte bic

Simpel unb ftanb ein Keines Grucifir. Die Äinber fri)lid)en

ctltdjemal ein wenig fd)eu an ber £3af)rc üorüber, mad)teu

fid) aber weiter nicfjtS barauS. eines einmal meiuerlid)

nad) ber Butter fragte, tröftete mau fie bainit, baß fie beim

£cid)cnbegä'ngnif3 in bic Äircfje unb auf bcn griebfjof mit-

gcl)cn bürften. DcS waren fie uergnügt einDerftanben.

Stm britten £age legte man bcn Cctdjnam in einen

braunen ©arg, trug if)n I)inau£ in ben fonnigen ftrüljling^

morgen unb fenftc il)ii in bic finftere STiefe.

^eutc, am Cftcrmorgcn, ftanb auf beut ®rabf)ügcl bie

erfte Södimc auf. (£S ift ein iUJapeb. Qln* jungen Leiber

unb Banner, bic £nlbcgarb fd)icft c$ euri).
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;.($ bcr ad)t$cf)njäf)rige 33urfd)e, bie |)änbe in ben

j^-j |>ojenta)d)en, burd) baS ©täbtdjen fd)fenbcrte,

gucften tfjm bie 9ftäbd)en unb Leiber nad).

„Da3 ift er!" flüfterten fie.

„®r muß entfprungen fein/' fagte ©ine, „cS ift nid)t

benfbar, bajj fic einen Sttörbcr nad) üierjcljn £agcn wieber

au$fäffen. Die ©tanbarn werben ifjn g(eid) f)aben?"

„SBenn Ujn bei* ©d)itfecngc( nur in mein £au3 woüY

füljren. 33ei mir finbet ifjn deiner."

,,3d) Ijabe gar gehört, er fott geteuft werben.

"

„Um ben war'S fajab'!"

Der Söurfdje flimmerte fid) um fofdjeS ©cfywatjcn bcr

ftäbtifd)en SöeibSfcute nieftt. (5r tradjtete, ba§ er auS bem

„©tabtt" tarn unb fa^ritt bann über bie unnterUdjen gelber

bafjin. Die 9SMt war ooücr 9?cbet unb bcr Surfte Dotier

ftreuben. ,,$)übfd) auSgeraftct finb wir, unb morgen ift bcr

3rafd)iug£tau3 bafycim beim <S Reibenwirtl) in ber Söaibau.

Der Slrrcftbiencr fjat uns gejagt, jefet, weil wir ben föauf*

t»anbc( tyabcn gehabt unb gefeffen finb, iefct werben wir un$

Wxt IjnltgB ütafljarma.
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ooi* beu DirnMn nidjt cnuefjren mögen. Sotten ()alt einmal

fefjen, roa« an ber Sad)e ift."

(Sin ljübfdjer 3un8c war'S, $eine Stiefeln trug er,

Dorne gefpifct nnb 2öid)«(eber! eine f^marge £ud)I)ofe, ein

grauer Sobenrod, au« beffen ©ruftfcfylife eine „judjtene"

(Sigarrentafdje lugte, ein £üta>n au« $afenfjaaren, etroa«

fdjtef auf bem ttdjtblonben köpfet; eine rotfjfeibene $al«*

binbe flatterte am fc^neeroeißen |)embfragen, im frifd)en ®e*

ftdjt ein junoe« Sdjnurrbärtdjen, bie braunen 3(ugen munter

in ben Diebel Micfenb! (Sntfprungene Sträflinge fet)en nie

fo au«, entlaffene feiten.

^ß(öfcttd) työrte er tjtnter fid) eine Stimme: „$)htß bod)

fcfyen, ob ber §err Slrreftaut nidjt jum berroijdjen ift!"

Da« mar fdjon (Sine. Die feine (£f)orjängcrm uon ber

SBalbau mar'«, be« Stegrod)el Slnna SWaria. Sie faf) au«

rote ba« junge £cben; bem SßMntcr fagt man nad), baß er

nur @i«Mumen roadjfen (äffe. SBerteumbung. 2Iuf bie Sangen

ber Ijerjigeu Dirnfein malt er ftiofen, rote fie ber x$vüty

fommer nietjt fdjöner ()at. Sxofcbem fie unter bem Slrm einen

in blaue« £ud) geriefelten ®egenftanb trug, ber nidjt §u

fcid)t 51t fein fd)icn, jdjroebtc fie gierlid) auf bem Sdjnecroeg

tjeran, bi« fie üor bem SBurfdjen ftitte ftaub unb fid) au«*

fdjnaufte.

„^efet r)ab
?

id) Did)," fagte fie.

„Unb id) Didj aud)," fagte er.

„STtjuft et)' auej) in bie Dölbau hinüber, " fagte fie,

„nadjfjer gcfjen mir miteinanber."

fr
Unb mad)t'« Dir nid)t«, baß Du mit einem $erbred)cr

gefjft?" fragte er munter.

„|>a)t ffledjt," antwortete fie, „mit Dir foff ©in« jefct

gar nimmer umgetjen. Der £fjoma tfjnt jroar fajon roteber
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$)of$ fdjneiben. Die ©Dratum' am Stopf wäY fdjon lang

Ijcil, wenn er bei* 3wkfel«©d}itftevm iljr ^ßflafter nid)t b'rauf

f)ätt\ Slunnt'ft i()in aber and) ben ©djäbel etngefc^tagen l)aben,

DuSilbling, Du! Segen wa« ift'« benu cigentlid) ^ergangen?"

„$annft Dir'« n>o^( benfen, ber Seibcrlcuf wegen. ©r

l)at mir uor allen Seilten jugefc^rten, id) waY nod) ein

junger Wofelecfer nub lljat' teiue friegen. 2lbcr Du friegft

©ine! I)ab' id) gejagt, ba rjat er aud) fc^on ©ine gehabt."

„Detter," fagte ba« ättäbdjen, a(« fie nun auf bem

enggeleifigen ©djlittwcg nebeneinanber Eingingen, wobei

einmal er an fie, einmal fie an ifjn anftrid), „baß id) Dir'«

nur fage, mir ift'« nidjt alle« ßin« geweft, wie fie Did)

fjaben fortgeführt, ®elt, Öena, üon jefct an bift wieber brao

unb baß Du nimmer eingefperrt wirft."

„Senn mid) wieber (Sinei* fdjimpft, fo fd)lag' id) wieber

311!" oerfefete er fdjneibig.

„3ft benn ba« ein ©djimpf, wenn ©iner fa^t, Du
friegft Heine?"

„Da« ift einer."

„Unb weißt e« beun, baß Du ©ine friegft?"

„$t$ Wt fjab' id) kleine mögen."

„Da fjaft Du ganj föed)t gehabt, Detter, ba« ift ganj

gefreit oon Dir."

„Sa« l)etßeft benn Du mid) alleweil Detter ?" war feine

ftrage.

„<5o, baß weißt nidjt? Sie wir 3«>ei miteinanber

uerwanbt fiub, weißt nidjt? $ou Deiner «Dtutter btc ©djwefter

ift meine ®obl Oßattjtn)."

„Du, Slnnamirl," fagte ber 23urfd)e. „Da weiß id) eine

oiel näljerc $crwanbtfd)aft miteinanb. Dein SBatcr unb mein

SSater finb *,wei trüber g'weft."
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„Scfu* Farial"

„DaS ift getotg. Der meine bem ©totfbauern fein

33ruber, unb ber Deine ber <§>d)eibenwirtljin ifjrer."

kriegte er einen $(app8 auf ben 9ttunb.

Der Seg ftieg bergan, fie Ratten ben Äifmftotf ju über*

fteigen unb $u trauten, baß fie nod) öor bem (Smbredjen ber

ftaty in bie Söalbau fämen.

„Q&ttf, tetamirl," fagte ber Surfte nun, „wirft deinen

©trifcet felber fdjteppen, gieb' if)n f)er."

„Da« ift ja fein ©trifeet nid)t," üerfcfcte baS Dirnbt

lattyenb, „unb id) Witt meine ©ad)' fd)on felber tragen."

„Sag ift eS benn?"

„®anuft ratzen. Slber nid)t greifen."

„DaS Ding," meinte ber &n$, mit bem 23(i<fe prüfenb,

„fd)aut fiel) gerabe an wie ein @tiefetfned)t."

„Senn Du fo tief unten anfjebft, fannft Rimbert ^a^r'

ratljen," tackte fie.

„3ff£ am @nb' baS Setterfaljnbt $u (Surem neuen

$au8bad) ?"

,,^o<$ au tief."

„Senn baS aud) nod) ju tief ift, nad)f)er (aß idj'«

fein."

„9ftagft nid)t fo gut fein unb ein ©tücfef in ben Gimmel

hinauf ratzen?"

„SBon wo Ijaft e8 benn fyer?"

„2htS bem ©tabtf, Dom 2lnftreid)er."

„Gimmel? — 3lnftreid)er ?" überlegte ber 23nrfd)e.

„Wad^er fjaft gar ein MaucS girmament bei Dir."

DaS 9M>d)cn fd)Utg an iljrem Söünbel ein wenig baS

btaue £ud) auSeinanber. diu ljeflglän$enbe$ $inbcrgcfid}t

mit einem meffmg'nen $eiligenfd)ein warb fid)tbar.

W o f c fl fl
e r, fUlcr&anb Ctute. lg
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„$ennft fie? ®ennft fie nid)t? Die fettige $atl)arina!

tjaben fie $ur ©djufepatromn für unfere £au8capette! ^n
her ftaftenjeit tooflen nrir tuteber beten habet. Da f)at fie ber

SBater auftreiben toffen unb ba bin icf) fie Ijeute fjolen gerafft."

„Decf fie nur lieber $u," fagte ber 8en$, „fonft barf

man untertoegS ntc^t einmal fürttrifcig fein."

„Dag Dir ber gürrotfe nid)t »ergangen ift im Slrreft!"

entgegnete fie unb uerljüttte ba8 23i(b.

„Du, ba ift er mir erft gefommen. Den gangen £ag

liegen auf ber ^ritfdjen, bei ber 9?ad)t auef). ©efunbe $oft

unb gute 33el)anblung. ©in biffei harten gezielt fjaben toir,

id) unb ber Diener. 2öer einmal ein paar ©odjen lang

geiertag fjaben ttritf, etroan im Pommer, toemt bic f)eige

OWa^bjeit ift — funnt iljm nichts 33effere$ ratzen, a(3 ©inen

prügeln."

Unter folgern ®efprädje toaren fie fyinan* unb immer

weiter f)inangeftiegen. Da famen fie in ben ©onnenfdjein

;

tief unter iljnen in ben Däfern, mie ein graues üfteer (ag

ber hiebet, unb bie fjofjen Söerge ftanben in ber (Jeme* e

(eud)tenbe Snfefa empor, beren f)öd)fte <2>pifcen aber freifenbe

SBolfenljauben Ratten. Die Jöäume unb @träutf|er, an benen

unfer n>anbewbe§ ^ßaar üorüberfam, toaren über unb über

öom Stamme bis jum feinften ^totiQt mit fübern flimmern*

ben (SiSnabefa umgeben. $m ©dnice jogen bie ©puren üon

föeljcn unb §ivfd)en unb Don atterljanb ®eöb"get.

Der Seng blieb fteljen, flaute eine Seite fjinau« unb

fagte bann: „(Sigentttd), toenn man'« nimmt, ferner ift'S

boef) auf bem SBerge alä toic im Slrreft."

Da bic Slnna Sttaria auf bem ©djneetoege ein paarmal

auSgerutfdjt war, fo führte er fie 8rm in 2Irm, unb je müber

fie würbe, befto enger 50g er fie an fid).
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2U3 fie um ben Sftocfftein gebogen Ijattcn uub buref) ba$

üon getewänben eingejdjfoffene ®ar Ijinanftiegen ben fjolpc*

rigen Sdjnecpfab, ücrbüficric fid) aümäfjlid) ber £immc( unb

e$ begann ein fadjteS Schneien nnb Schneetreiben.

2Iuf bem Sottet bt$ ®cbirge$, wo bev Seg fid) ab*

wärt« fenft in ben weiten £I)atfeffet ber 33albau, ftet)t baS

?HpenI)au3. (§:£ ift oom Dcftcrreid)ifd)en £ouriftcnclub er*

baut worben, ftcfjt aber in ber SBinteröjeit, wenn nid)t etwa

ju 2Beif)nad)tcn Stäbter fommen, teer uub oerfdjtoffen.

SBcit bie 2lnnamirl ben ftunben(angen $erg fjeran fdjon

gar fo mübe geworben war, weit ein etSfatter SÖinb ftrtd),

ber ganje Soffen üon Schnee tjerantrieb, fo oerjud)te ber

Jöurfdje an ber £f)üre bcS Sltpenljaufeg, ob fie aufgefje. 23cim

erften Drucf ging fie nid)t auf. Ztjat er einen erfteeflid)

ftärferen, fie ging aud) noch nid)t auf. Stemmte er ftrf) mit

atter (Gewalt an, ba brad) fic ein.

„So, ba wären wir/' fagte bergen^ uub 30g ba$2)täbd)cn

mit in ba« £au$. Da brinnen war'S aber fdjrecfbar finftcr

unb froftig; bod) nad) wenigen Minuten brannte auf bem

£)erb ein praffetnbeS geucr.

„2lbcr %tn%
f
" Ijaudjte bie Stnnamtrt, „wa$ treiben wir

benn ba?"

„Raufen Wolfen wir/' entgegnete er, begann in ben

Sdjränfen herumjufuchcn unb fanb SdmapS, Kaffee, 3ucfcr

unb Zigarren.

„2Ufo, £>au8frau, paef an!" rief ber Söurfdjc.

„Wd)t einen ginger rü^r' id)," fagte fic, ,,id) Witt

meine« 2öege§!"

„Sd)au IjinauS," entgegnete ber Öenj.

Draußen tobte ein fotd)e« Sd)necgeftbber, baß fie nid)t

jwei Softer weit in bie £uft lu'neinfa^en. Die Sd)uceiuaffen

18*
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fdu'enen aus bem 33oben ju warfen unb bie Seuftcr, an

betten ber Söurfcfye eben bie Säbett aufgemalt
.
fyatte, fdjicn

ber (Schnee wieber üermauern 51t Wolfen.

„flttacf}' $)ir uicf)t$ braus, Slnnamirl," Jagte ber fdjalf*

^afte tfenj, „51t Oftern ober *ipfingftcn lüirb'S fdjott wieber

aper fein, unb jcfct motten wir Kaffee trinfen."

$)cr fyeifje STvanf tnadjte baS atloerjagte $)irnbl ein

wenig munterer. $)a3 <3tübd)eu war mittlerweife aud) warm

geworben, wenn jwar ein bissen räudjcrig, weit ber ©türm

ben $aud) nidjt burd) ben <Sd)oruftein lieg.

„3m ©ottednamcn," fagte ber J8urfd)e, eine ßigarre

anbrenncnb, „fo war id) fjalt wicber im Slrrcft; aber beffer,"

er fdjlang feinen 5lrm um ben Warfen ber 9lnnamirl, „beffer

gefättt mir bod) biefcr auf bcm SBcrg, als wie jener unten

in ber ©tobt. 3e(jt wollen wir fjalt einmal in einem £)crm-

fjauS unferen ftafdjing galten, wir 3wei."

$)ie Zeitige ßat^arina würbe üou ber feilet geworbenen

Umhüllung befreit unb auf ben £ifd) geftettt. $)ie Ännamirl

fnieie baoor nieber unb betete p ber Zeitigen 3Jiärt^riit

unb Jungfrau um £>ilfe unb (Srlöfung au$ bcm brofjenben

<Sd)uccgrab. iMöfelid) fprang fte auf, gegen ben Stroffbunb

l)in unb fdjlug mit beut feuebten £ud)e Ijaftig b'rauf loS.

2öaS baS bebeutc? fragte ber ^0113. !ga, ob er'3 beim ntdjt

gefcfjen Ijatte, wie 00m |)erbfeuer ein gunfe in ba§ <Strol)

gcfpiifet fei? $)a fönne ba§ „fd)önfte üDMljeur" gefd)ef)cn!

T)cr Cena lobte bie oorftdjtige £au£gcnoffin.

©ie fonttte iljm nun aber nicfjt ins ©efiefyt bltcfen. £3
fod)te in ifjr etwas wie £oxn gegen ifjn, unb bod) war if)r

flar, baß fic fycute, bei beut (Sinfatte biefeS fcfyrccflicfjen <Sd)ee*

gcftöberS oerlorcn gewefen, wenn niefjt er mit itjr bc£ Segeä

gegangen wäre. $>aS einaig 2lngcnct)me war ifjr, baß fie
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fein böfeS ®ewiffcn $u Ijabcn brauste. @o mit iljm allein

ju fein — e$ gel)t ja gar nidjt anberS. Unb er ift im

©runbe bod) ein herzensguter 33urfdj!

weiß nid)t, warum td) alleweil ben naffen Sftocf

auf bem 2eibc fjerumfdjteppen fofl!" fagte ber 8en$, 30g bie

^aefe au« unb rjing fic über ben #erb. @S waren aber aud)

bie übrigen Leiber naß.

„Da« ift ntdjt gefunb," fagte bie Slnnanürl, unb legte

aud) il)rc Qoppe ab.

„Sir müffen aud) inwenbig einten," meinte ber

Öenj unb reifte if)r ben (SdjnapSplufeer.

„9ttir ift gerabe warm genug," war ir)re Antwort.

„Die 9tad)t ift lang," fagte er unb nal)m felbft einen

guten ©djlucf ju fid), „wenn wir aud) ba£ £erbfeuer nidjt

ausgeben laffen! 2£ir werben ju tfjun fjaben, baß wir und

warm galten!"

Darauf fagte bie Hnnamirt nid)t8 mefjr, fonbern ftrid)

an ben £ifd) fjin unb Ijüllte bie fjeilige $atl)arina mit ber

@d)ürje $u.

Draußen toftc ber ©turmwinb unb pfiff fdjrifl $u ben

5Jenfterfugen fjerein war finfter geworben, bie genfter-

{Reiben waren weiß belegt mit ©djnee. Söiöweilen ödsten

bie SÖänbe.

Dem Dirnbl war angft unb bang, unb als ber Öenj

ftdj nun ju tfjr fefcte, Ijübfd) nalje — e« war iljm ^eig unb

falt — fd)ob fie tr)n nidjt jurütf.

©0 faßen fie auf bem €>trofjbunbe. 9ll£ wäre $ebe§

öon ifjuen ba8 Untcrgef)enbe unb Hämmerte ftd) an§ Hnbere

gur Rettung, fo war eS. Anfang«, als fic fid) aufbauten

fdjlug ein SBlicf ben anberen 31t ©oben. Slber enblid) fetten

fie einanber mutf)ig au« unb Micften fid) faft frampfig ftarr
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an. Sie e$ ift, wenn man aus frfjavfer $ä(tc in eine weidjc

Särmc fommt, fie waren fjalb betäubt unb berloren fiä)

(ad)te in bie Ungrünbe etticd füfjcn £raume£. Slüer Sinter*

fdjnee — fo empfanb e$ baö S)irnbl — war gefäjinotzcn

in einem ieftfamen $ö!)n, roftge $nöfp(ein fproßten auS ber

(5rbc, awttfdjernbe 93ögel umfreiften bie grünen Sipfel —
ber £en$ war ba. £)er Senj war bei if)r. fraft fdjon fd)mof$

fie felbft bafjin im göfjn feines ßuffeS, ba wav plöfclid) in

brr (Stube ein wifbeS ©epolter. $)ie £räumenben fuhren

empor, ba$ Qirnbl öd^tc Dor ©djred £)ic Ijeilige $atl)arina

war Dom £ifä)c gefprungen.

Sluf bem $3oben tag fie Ijingcftrecft unb bie Slnnamirl

war nüchtern im 9lugenb(icf.

„Ser weiß, wa§ baS bebeutet !" fagte fie.

f
,3cf) weiß eö: baß ber Sinb baS genfter aufgeriffen

unb bie $tgur umgeworfen f)at."

„£en$!" Dcrfefcte fie hierauf mit ernfter unb bod) im*

fäg(id) weiter ©timme. ,,!jd) f)abe bie Ijeilige Äatfyarina

oorlu'u gebeten um Ujven <Sd)u(}. (£3 wäre aus gewefen.

Sens, id) Ijab' £)id) Diel 3« Heb!"

^n biefem SlugcnMicf ein berbeS $od)en an ber £f)ür.

£)a3 war ntd)t ber ©turnt. £)er 33urfd)e öffnete. $mi
©djnecniäuner traten herein mit aufgepflanzten ©ewefjren.

©enbarmen. <Sie forbeiten ben £en$ auf, mit i^neu ju gefjen,

benn er Ijättc in ba£ 2lfpenf)au3 eingebrochen.

„<&o, 33ub," fprad) baS 9ttäbd)en mit bem $umor ber

23er$wetf(ung, „Dir f)at'£ ja gar fo gut gefallen im Slrreft,

jefet fannft glcid) wiebev hinein."

„£)f)o!" rief ber Jöurfdje unb fteüte fidj fdjarf cor bic

©enbarmen f)in. „Qefct frage id) bie $erren, für waS ift

benn btefeS <5dm&fjau0 tvbant, als für ßeute, bie im Gebirge
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Dom Unwetter übcrfatten werben? §ätten wir ba braujjen

Dor bem £au£ ftccfcn bleiben unb erfrieren foüen?"

$)a$ faljen bie §erren ein. <5ie waren aufäflig an bem

SUpenfjanfe üorübergefommen, weit fic in bie $a(oau wegen

be£ gafdjingbafleS gingen; unb weil fie im $aufe etwas

gewafyr Horben, fo fjätten fie gemeint, e$ wären «Schelme

brin. Ob nidjt ein warmer Kröpfen ju Ijabcn wäre?

9? adjbem fie ftcfy mit bem föeftc beS Branntwein« gea^t,

üerliejjen nun bie Dier ^ßerfonen felbanber ba3 ©djufeljauS

unb fämpften fief) juv i^ott) burd) «Schnee unb ©eftöber fyinab

in bie 33albau.

$n ber Gapetle beS ©tegrocfjel fteljt Ijeute bie fjeilige

$at(jarina. £)er 8en$ ift fortgejogen üon ber ©egenb, fo er*

weift bie 2lnnamirl ber lieben Zeitigen alles möglidje ©ute.

Gin feibeneS 23änbcf)en, eine brennenbe Simpel, ein $ran$

üon Sftofen — fie efjrt frommen (Sinnet in bem Silbe bie

#fut$eugin unb mtüerfeljrte Jungfrau. Söofjl an ber 9tafe

f)at e$ eine gan$ flehte Sftarbe, baS Söilbnijj — ftiemanb

als bie Slnnamirt weife, was baS bebeutet.
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or einem $af)re war id) in einen ©efunbtjett^juftanb

geraden, nad) toeldjem bie 2ler$te mit* rieten,

^
ia gerabe$u mi* Gefallen, mein Sltelier in bei*

<Stabt mit Gittern, roa§ b'rum mib b'ran ift, ju üerlaffen

unb mid) nmügftenS für einige Monate (ang auf ba8 £anb

jnrürfs^ie^en. ©utc Sufr, Söalb unb bor Slttcm töulje. $d)

geftefje e§, fie fjatten mir etmaS ftarf 3ugefefet ba brtnnen,

aber e3 toar fdjtoer, mid) loS$ureijjen öon meinem (Element,

unb anfangs glaubte id) im $)orfe üor ßangerocile öerge^en

$u muffen.

üftein einjiger STroft »ar ber $eid)tf)um üon Dbjecten,

ber mid) überaß umgab, auf <§djritt unb Stritt Dorfolgte.

^d) füllte mid) aurüctoerfefct in frühere $al)re, roo id) bn£

Sanb burdjtuanbert unb ®cgenftänbe gefugt r)attc, um fie

ju getanen. Damals fud)te id) nod) ©egenftänbe, oljne ju

Riffen, bag baS iftädjftliegenbe baS SRotärü^fte unb ba§ ©eftc ift.

Mitunter fann baS 9?äd)ftliegeube aber aud) ba§ ©igen*

artige unb «Seltene fein, iuooon % mein alter ©ebaftian ein

nieblidjeS «eifpiel ift.

Digitized by Google



fto3 SHobeff. 281

$d) bürfte if)ti meffeicht überfehen haben, wenn er mid)

nirf)t einc§ £ageS auf ber ©äffe etwas entfdjieben, ober fef)r

tjöfticf) angebettelt tjätte.

„<Sie haben gewiß etwas ®efb bei fid), gefd)äfotcr $err,"

fagte er, „unb es wirb 3hnen unangenehm fein, wenn einer

3^rer üttitbrüber ^eute ohne Slbenbbrot fchlafen gef)t."

3$ reifte ihm eine üttün$e. <£r tydt fic eine Seife

in ber flauen $anb, als ob er mir Qtit (äffen wollte, mich

$u befinnen unb fie burdj eine anbere aufyutaufdjen. 9lfS baS

nid)t gefdjalj, neigte er wieberljoft baS £aupt unb fdjmun^eltc.

$a er fid) bei biefer (Gelegenheit ein wenig. aus feiner feljr

gebücften Stellung aufrichtete, faf) ich, was *>aS für ein

fdjöner ©reifenfopf war. $d) arbeitete bamafS an einem

Slftarbtlb, bie ©eburt (S^rtftt barfteffenb, welches eine be*

fanntc hohe ^erföntichteit für ihre neue <Sd)loßcapelle beflellt

hatte, ^d) hatte fchon längere ßeit nach einem 2ftobcIl für

ben ^ähroater $ofef gefahnbet, um bie fanbläufige <Sdja*

blone biefeS 5 c*^9cn einmal umgehen ju fönnen. $)aran

bad)tc ich, a^ i^h nun *>en a*ten 3Könn betrachtete, aber

batb war mir flar, baß biefer berwifberte, fnochige $opf mit

ber übergroßen ©tafee unb beut ftruppigen, grauen Vollbart,

mit ber fangen, fdjavffantigen, ftarf bronjirten Sftafe unb ben

gfühenben, faft wirren Sfugen nichts War für ben gottfeligen

3immcrmann au« 92a$areth- hingegen ein föftlid)er |>irten*

fopf, eine charaftcriftifchc <Sd)äfergeftalt, wie fie um $3etlef)em

gewefen unb $ur Grippe jufammengefommen fein foften.

„greunb," fagte id) affo $u bem Sitten, „wollt $h*

nicht morgen am Vormittag ein wenig ju mir fommen? $cf)

wohne beim Dttohrenwirtf)-"

„SöaS foff ich 3h«en tonn?" war feine grage.

„Vichts als ein @tünbd>en bei mir fifcen
"
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f
,$d) n>itt »of)( fommen," fagte er, »als bie beffereu

fetten getoefen finb, bin id) oft beim ättofjrenttnrtl) gefeffen."

„3ft mög(id), baß e$ audj roieber was ju trinfen giebt,"

meinte id), worauf er fragte, ob er nidjt lieber gletcf) mit-

geben fofle.

SBtr beftimmten aber bod) ben näd)fien äftorgen.

@r fam lange oor ber feftgefefeten <Stunbc, blieb aber an

bem (EinfafjrWttjor beö TOo^rennjirt^^aufe^ ftefjen, biö bie

ÖMocfe fd)lug; unb bamit btc nüfetii^ angeroenbet würbe,

bettelte er bie 53orübergef)enben an. $)ie ßeute gingen an

ifjm oorüber, ofyne feiner 51t adjten; (Siner ober ber Slnbcre

rief il)tn bie Söorte: ,,©d)on fleißig, ©ebaftian?" ju, ober

irgenb einen Ijarmlofcn «Spott, unb gab audj ntdjtS. $)er

^Bettler machte fid) nichts b'rau£, unb mit bem @Hocfenfd)tag

fiffefte er bie £reppe herauf ju meiner <Stube.

3fd) f)atte für ilm Srot unb gewäfferten ©ein bereitet

unb für mid) baö 3cic^enr)eft. 2)er tUtc ^atte einen fätottern»

ben öobenljabit an; um bie <5d)äbcn be8 SöeinfteibeS ju üer*

beefen, t)ic(t er eine blaue €>cf)ür$e umgebunben, aber aud)

biefe @d)ürje fjatte ein großem ßod). er merfte, ba§ er

gejeta^net werben fottte, fud)te er fid) rafd) IjerauSjupufeen,

fämmte feinen Jöart mit ben gingern burd), legte feine 2flüfce

fo auf ben <5d)0&, bag man ba$ 3 cr^iffcwc on oer @d)ürje

ntdjt faf); aber bie ÜRüfce fjatte ebenfalls ein 2od). $)ie red)te

$anb f)ie(t er mit auSgefpretteten gingern Gn bie ©ruft ge*

brüeft, an ben gingern fyatte er nämtid) mehrere föinge au«

SOieffing unb <ßaffong.

SBeoor er fid) in btefe ©teflung gebradjt, fjatte er oom

SBeine getrunfen. 9fad) bem erften ©t^lucf ^üftelte er, jog

feinen 3ttunb unter bie 9Jafe fjtnauf unb faßte: ,,2lf), baS ift

ftarf!"
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,,$d} Ijabe if)tt bod) gewäffert."

„JDarum fage id)'3 Ja, e$ ift ftorf. ©5 (reibt alle 2J?üf)(en.

34 trinfe e$ fonft nur, wenn'S Branntwein $u (öfctjcn gibt

ba brinnen."

„®ifi neljmt 3ftr?"

„<3d)on feit brei&ig $aljren."

„DaS f)at Sud) gum Bettler gemalt "

„Safe id) gelten," antwortete er, „unb glütffeiig Ijat e8

mid) aud) gemadjt. Oft, fef)r oft! SEBir armen Seute müffen

unfer ©utfein im Brennwaffer fudjcn ober im 2Bcin, aber

ba§ Brennwaffer ift wohlfeiler. üftan möchte fid^ in wa$

Ijineinbenfen, unb eS gel)t ntdjt. $)cr Branntwein fjeijt unter

bie @kbanfen, ba fjeben fic an 51t fodjen unb brobeln fo.

Um brci $reu$er bin id) wieber bcr (Sbenfteinljofcr, al$

ben fie mid) cor fea^öunbjwangig 3a^ren abgetrennt Ijaben.

Um fcd)^ ^reu^cr bin id) gar fdjon einer oon ben $crren,

bie mid) abgetrennt Ijaben — Ijeifjt ba3, wenn'« ein Söadj*

f)olbener ift."

„Unb nun erft um gefjn $reu$er?" war meine grage.

„Um jeljn, ba ift'3 freilid) nodj am beften, ba lieg'

id) brausen neben ber ©trage unb fd)laf."

„Sagt mir einmal, Detter," fprad) id), inbem id) ben

(Stift fpifete, „wie ift (Sud) benn ju 2flutlj, wenn 3ftr bie

wol)ll)abenben Öcutc anbettelt, bie an (Sucf) oorübergefjcn,

unb fie geben (Sud) nid)t$?"

„SßMe foll mir benn ba $u 2Hutf) fein?" war feine ®egen*

frage, inbem er fid) immer uod) 2ttüf)e gab, burd) $in-- unb

$errü<fen unb ©lattftretdjcn ber galten eine feine gigur

fyeröorjufefjren.

„3$ meine, ba müßte man ja in gorn geraden,"

fagte id).
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„Sn 30m? lieber wen?"

„lieber bte fjerjfofen gcute."

„fettiger ®ott!" rief er fdjnarrenb jwifd)en feinen öart

f)erau£, „wenn bie £eut' ein |)erj fyätten, ginge Me« betteln;

€nnb iljrer oljne^tn fd)on $u 53te(e. — ©offen nur fdjulbig

bleiben, ba« Slfmofen, werben e« mit 3infen geben. ß« tft

ober Ijaft boef) aud) fd)ön, mein lieber £>crr, wenn man fo

auf ber ©trage unter alferf)aub gebilbetc £eute fommt unb

lernt ein 23enel)men, unb wenn (Sincr fagen fann: bin

bettelarm! Dttan f)at feinen Dieb, feinen Borger unb sJteiber,

unb man f)at affeweif fein Ungfücf aufzeigen, ba wei§

man bod), we«weg (Sinem armfeHg tft. ükidjcn ßeuten tft

aud) oft annfefig, unb fte tuiffen ntcfjt warum. $)a« mu§

erft ein (Sfenb fein."

„2Ufo feib %f)V aufrieben?" fragte id).

„2Ber fagt benn ba«?" entgegnete ber 2l(te unb brüefte

ben 2flunb gegen bie Sftafe fjinauf, baß bev ©djnurrbart nodj

ftruppiger über bte fangen f)in ftanb» „$ein üftenfdj ift ju*

frieben auf ber 2Beft, aud) nid)t ber 33cttefmann. Sttir gcf)t e«

fdjfedjt genug. ^d) warte aber auf« SBcfferwerben."

Unter biefen unb äljnfidjcn (Sefprädjen gebiet) ba« 23i(b*

d)cn, unb af« icf) bem Elften fein konterfei geigte, wenbetc

er ba« $3(att f)in unb fjer unb behaute e« unb fagte enb*

lidj:
f
,9?ec^t brao! red)t fauber! '#ber ber gujj ift ein ffein

wenig ju fang worben."

^d) erfdjraf fester bi« 51t £obe über ba« fünftferifrfje

©efjuermögen biefe« üttanne«. @« war auf bem ©Übe Weber

gufj noef) £anb, id) fjatte nur ba« £aupt ge$eid)net, unb

ba fjatte er benn bte ^afenftnie für einen fjuß gehalten. $d)

madjtt gar feinen 23erfudj, if)tn ba« SSifb ju erffären, er

freute ftd) aber bod) barüber. Qdj fegte e« in bte 2flappe,
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lub if)n nocf) für ben nädjften £ag ju mir unb bebeutete

. ifjm, baß er nun geljen fönne.

Sin ber £f)ür blieb er fteljen, al« ob er nod) ein Sin*

liegen fjätte. (Snblid) fcfjrte er um unb fragte in öertraulidjem

£one, ob biefe« fein Bilb jum ^ßapft färae?

f
,3um $apft? ffiarum ntd)t gar!"

„3$ tyäV mof)l bitten, menn e« gum <ßapft fäme,"

fagte er mit treit$erstgem Blut
„3Mm taifev oielleid&t, menn e« ©lütf fjat."

„Säre fdjon aud) redjt Slbev lieber märe e« mir Woltern

met, wenn e« jum Sßapft tfjät' fommen."

„Sarum benn, Hilter?" fagte id). „<§d)au, mir gehören

bem Slaifer 31t, bem finb mir eingetrieben. $)er ^apft meiß

md)t« oon un« unb verlangt fid) oielleidjt aud) nidjt« 311

miffen."

„<5o!" öerfefete jefet ber Bettelmann, ,,nid)t« ju miffen

oon feiner <51)rtftenf)cit! — «Mid) fennt er. ^d) fjab' tym
ef)

7

^eit $eter«pfennig gefdu'rfr. @r Ijat mir ben <Segen gc*

fd)i<ft unb ben Slblaß. $)en £)immel fjat er mir oerfpred)eu

laffen, aud) ®tücf auf ber Seit, benn - baß i#« tiidjt

verleugne — id) bin ifun nid)t $u fparfam gemeft."

$n ä^ntidjer Seife fufjr er fort, unb au« feiner mit*

unter oermorrenen @r$äf)(ung ging fjeroor, baß er einmal

ein mofjlgefeffener Bauer gemefen fei, bag aber feine @ad)e
ber &ird)e augefloffen, tfjeitd burd) ein größere« Segat feiten«

feine« «toter«, tfjetl« oon feiner eigenen $erfon, burd) %\x>

reben ber ©tifttfreunbe unb in ber H&ftyt, bamit bcn €>egen

be« £immel« 31t geminnen. £)iefer ©egen mar aber bi«fjer

ausgeblieben, e« mar ifjm, je frömmer er gemefen, befto

fdjtajtcr ergangen, unb je mefjr er bem Softer aufließen

ließ, befto meniger blieb ilnn merfmürbigermeife felbft, bi« alle«
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baln'n war; unb bann fonnte er Don bem $orred)tc bei*

5lu$ern)äl)(ten ®ebrand) machen unb — betteln. £a mußte

rooljl ein 33erfe^en mit unterlaufen, benn er fjatte fid) ben

(Segen be8 Gimmel« anber« gebaut. Unb fo toottte cv nun

mit feinem 39i(be fid) beim Sßapft in£ ©ebädjtnig rufen.

ÜDaS atteS fjatte er mir mit einer gettriffen Slnfregung

bargetfjan, baß idj n>of)( merfte, eS gelje tym tiefer, als er

im Allgemeinen fdjeinen (äffen toofltc, unb er gefjörc $u

£)enen, bic burd) fyeimlidjeS ©vämen unb ©pintifiren a\U

mäfjlid) im ®opf ein toenig frauS $u werben pflegen.

3dj t)abc ben ®reiS nun barauf aufmerffam gemalt,

baß bie geiftlidjen £crren ben «Segen ©ottc§ gemeiniglid)

nid)t für biefe Seit, fonbern für jene 2Mt meinen.

„Ü)a8 fjat mir unfer Pfarrer aud) gejagt," entgegnete

er, „unb fjabe idj iljm barauf fd)arf Antwort gegeben: $)aß

ber geifttiaV &err nur fclber fo trief nad) ©elb unb ®ut

tradjtet unb fiety um ben roeltlidjen (Segen alleweil ftärfer

befümmert al« um ben croigen! $>a8 üerftelje id) fjalt niajt."

„3$ aud) nicf)t," war meine Entgegnung.

„Algbann auf foldjeSöeife wären wir bie Angefdjmierten,"

pfauchte er unb machte ttrieber feine ©rimaffc, wobei bic

rotfje Sftafe faft gan$ in ben Söart Ijineinfrod).

$d) fudjtc iljn auf anbere ©ebanfen ju bringen unb

fragte, ob er ein greunb oom Sljriftfinblein fei? Ob er nidjt

auf einem fdjönen Altarbilbe fielen wolle als Einer ber

Birten, bie ba$ ßinb anbeten? würbe iljn al8 folgen

malen.

Er fraute fid) ben Sßaxt unb flaute mid) fo oon ber

©ehe an. „$öenn mir'S ber $err," meinte er enblidj mit

einiger Befangenheit, „wenn mir'* ber $err fa>n fo gut

meinen, fo fjätte id) wof)t eine anbere SMttV
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Unb rücftc enbQa) bamit IjerauS. „2luf bem SUtarbilb,

ja, ba<5 n>äre freiließ eine G^r' unb gürnefjmfieit," fagte er,

„ober toenn id) fcf)on aufrichtig jein fofl, lieber wäre mir

bod) ein ©lafef ©djnapS."

* *

$)a$ SKtarbüb ift nun fertig. Ü)ie £eute (oben barem

ba3 (5inc unb tabefn ba£ 9lnbcrc. $)er anbetenbc Sirte aber

mit bem roeifjen ©ort unb bent feligoer^ücftcn Slugc gefällt

^cbem. — SBenn fie wüßten, toaS bie Urfadje tiefer feiigen

«erjücfung ift!
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u SBenebig in ber ©tobt lebte ein alter ipageftolj.

£)er tt)or feljr reid) unb fein- borftig unb fe^r alt.

flteid) mar er crftenS, roeil fein Urgroßoater mit

Jöefen unb körben geljanbelt mtb gefpart fjatte, gleiten*,

roeil fein ©roßüater bie gifd)erei betrieben unb gebart fjatte,

unb brittenS, raeit fein 33atcr auf großen ©Riffen einen

SBeltfjanbel geführt unb gefpart fjatte. $3orftig mar er, toeil

er ftd) »cber bie 9*ägel fdmitt uod) bie §aare, nod) ben

«ort, nod) bie «örftlein, bie ifjm auf bem ©cfidjt nmdrfen.

$llt mar er, weit jeber Jpageftolj alt ift, unb märe er aud)

erft in ben Dreißigern. Ser fid) einmal im (Srnfte cor*

nehmen fann, auf bie Hebe $ßeiblid)feit ju Oermten, ber

muß ein eisgraues ^erg fjaben, bem muß baS #(ut in ben

Bibern gefroren fein, mie im Januar ba« SBaffer im Brunnen*

rofn\ $)a$ SBeib fann bie 3u"9en a^ machen unb bie Sitten

jung. Sttandjem ©reife finb bie 8cben£geifter toieber erroadjt

blo8 burd) ben 3 orn / Den
fem in ^m ^ntfac^t fyatte.

$)er $ageftof$ ift eine Mißgeburt, burd) fid) fclbft erzeugt

unb geboren, mcber ftleifd) nod) ftifdj, eine oerfteinerte $t\U
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(ofe, ein Pommer mit (Sigjapfen, ein Söinter mit $f)au aus

Sftafe unb SRunb; feine Xfjräne im 2htge, fein gunfen im

£erjen. 2lm jüngften £age, wenn bie Scanner gerufen

werben, fann er fid) nic^t melben, unb wenn bie Sciber ge*

rufen werben, fann er fid) aud) nidjt melben — er gefjört

Weber ju ben @inen nod) 31t ben 9lnberen, muß frol) fein,

wenn er fid) wieber barf auflöfen in eitel (Srbe, wäljrenb

bie Uebrigen ein neues ßeben weiter tanjen fönnen.

Unfer $ageftol$ in Sßenebig tjätte, freilief) erft üon feinem

23ater f)cr, ber ädertet jufammengefauft, einen fo frönen

tarnen gehabt, ber wofjl wertlj, eine 9?ad)fommenfd)aft 311

fdjmücfen. SÖaron b'(5fttme! $)amit f)ätte fid) ein £)ufeenb

(Generationen gtän^enb burd) bie SBelt geprobt. £)er $3aron

fjatte jwei alte Liener, baüon ftanb einer an ber Pforte be$ alten

^atricierpalafteS, ber anbere imbunflen, gotfjifdjen SBorgemad)

üon ©einer ©naben. 2Utf ben 3J?öbetu, ^ßrunf- unb ©djmucf*

fäften, mit ©über unb (Stfcnbein reid) befefct, in ben inbifd)en

£eppid)en unb d)inefifd)en Reiben niftete ber ©taub, unb fo

oft ber 2Öinb an ben genftergarbinen rüttelte, wirbelte eine

©taubwolfe burd) ba£ Limmer unb bie fliegen unb Kotten

irrten auf ben 9ftal)agonifd)ränfen batjin wie üerirrte Äameele

in ber SBüfte ©afjara. $)ie <ßrad)t, bie in ber fürftlicfyen

SGBofjnung aufgehäuft war, roct) nad) 9ttober, unb ber gange

2ttann, nein, 3ftenfd), nein, 33aron, nein, $ageftolj üer*

breitete, wenn er einmal ins fjrcte ging, um fid) einen atljem*

fjemmenben 2ftobergerud). $)a8 SUter biefeS SBefeuS war nid)t

beftimmbar; üon ben ©djicffalen feiner jjugenb wußte man

nidjtS, als baß e$ früt) feine Söcrwanbten üerloren fyatte,

baß eS bann eine 3 c^tan 9 a« Zeittafel mit fieben Söffen

auf einmal gegeffen, fid) bann in einer langen $ranffjeit er*

brodjen r)atte unb feitljer ftumpffinnig weiter atljmete, nidjt

W 0 f e fl 9 e c, «atr^anb Ctut«. 19
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anberS, als wäre eS mit einem (Spinnengewebe umfüllt.

SCBtc rüfjrenb, wenn nntev biefem grauen <Sd)leter ftill ein

$er$ geblutet Ijätte an ber SBunbe einer unglücflid)en Siebe!

$ber nicfytS bergleidjen, £rägf)ett, $ä(te unb Unfauberfeit

waren bte ©igenfdjaften, bie unter bem Manien b'GSftime

Don cljrlidjen beuten bebauert, oon SöoSljaften Derf)öljnt, üon

SBidjten nod) betrogen würben.

Das einjige, wirflidje £ebenSäeidjen, baS ber Söaron

oon ftd) gab, war 3111* £)od)fommerSseit eine föeife nad)

Kärnten, bie er alljäljrlidj unternahm. Dort befajj er ®üter,

we(d)e er beficfytigte, ob bie verrottete SÖ3irtr)frf)aft wof)l nod)

immer ifjrcu ruhigen ©ang l)abe, ob bie <Sd)töffer, bie

511 Sflumpelfammern geworben waren, nod) iljr gutes Dadj

Ratten, baß nid)t etwa föegen ljtneinträufle auf bte morfdjeube

Täfelung früherer ^rnnfgemädjer.

Da eS auf biefer flieife ein paarmal paffirt war, bag

man in <55aftl)äuferu unb «poftfutfdjen feinen Liener für

ben ^errn unb tljn fetbft für einen abfonberlidjen $au$

gehalten Ratten, wie fjolje Herren manchmal fid) mit foldjen

abzugeben unb (Staat 31t machen belieben, fo fjatte er ben

Diener abgebanft unb war als #err unb Diener in

einer ^ßerfon gereift. 2öaS il)m SlngeneljmeS unterwegs

paffirte, baS tfjat er bem £errn jugute, baS üttißlidie jdjob

er auf ben Diener. Verlangte auf Verbergen ber £auS*

fnedjt bie befrufteten (Stiefel 51t pufeen, fo fcf)itauätc ber

Söaron: „DaS tfmtmein Diener!" 23iS einmal ein fdjneibigev

ßofynbnrfdje oerfefete: „(Suev Knaben! einen fo(d)en (Sdjlingel

öon einem Diener foll man prügeln. @r tfjut Ja gar

nidjtS."

„Darum fjabe id) iljn audj uerjagt/' antwortete ber

33aron unb oerfrod) ftdr) wieber f)inter feine ^öorften.
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©ein tfanbgut Slfang f)atte einen nenen 23eima(ter. 31(3

bei biefem ber 33aron eintrat, mofltc ber SBertoatter if)m einen -

®rofd)en fdjenfen. ©er 33aron nafym if)u nidjt, fonbern fagte,

er fei ber 23efifcer 33aron b'CSfttme. hierauf mottle iljn ber

Verwalter gur £f)ür l) in auswerfen, ©er $3aron berief fia)

auf einen alten aumefenben $ncd)t. „$ann uid)t§ fagen", gab

biefer an, „unfer gnäbiger $txx Ijat toolji §)aar' am 23acfen

nnb Warfen, an Äinn nnb Stirn, aber auf ben Saugen l)at

er feine."

„9?arr!" fdjrie ber 23aron, „$aare fönnen ja madjfen."

„Oft aüeSeinV faßte ber $ned)t, „idj miß unfercS

gnäbigen |)ertn wegen feine (eidjtfinnige 3?ugenfd)aft

geben unb id) fann erft reben, mann id) biefem äflanu ins

®efid)t gcfefjen IjabV

$)em 23aron blieb nichts übrig, a(3 fid) bic $aaxc uon

ben SBangen rafiren ju (äffen, worauf er benn ridjtig als

ber gnäbige £)crr anerfannt morben ift.

2luf bem ®ute SIfang lebte nun aber eine fernfefte

Sirt^fdjafterin. £)ie mußte mit ifyrcm b(i(jenben Sluge £eut'

unb SBiel) in 3ud)t 511 Ijalten, unb mo ba3 Sluge unb ge(e-

genttidj bie Ivette «Stimme etwa nid)t (angen mottten, ba

griff fie frifdj mit ben $änbcn 51t. SUlcS (jatte üor ifjr eine

Ijetlfame gurdjt unb bod) füllte ftd) 2ltfe£ beljagttd) unter

itjrer $evrfd)aft. (£3 gäbe ja überhaupt nod) uiet meljr bereit

miflige $ned)te auf ber 2Öe(t, meun man e3 oerftünbe, §err

ju fein. £>ie 2Birtf)fd)afterin grau £f)ercfe mar §mar nur

eine grau, aber fie mußte $err 3U fein. Sie mar früfjcr in

einem ^farrfjof gemefen, bodj a(£ ber Pfarrer geftorben,

fam bic Söitme auf baS ®ut Slfang, mo fie nun fd>on bei-

rre fteben treu unb tfld)tig mattete unb ba3 ©rträgnifj

be£ ®ute£ in folgern sJ)ia6e fyob, baß c$ fogar ber einge*
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fnödjerte Scftfcer merfte. $)urd) biefen Umftanb fanb fid) ber

iöaron bewogen, ber Sirtljfdjafterin bie fieben mageren ^aljrc,

ba fie tym gebient, möglid)ft uergüten; fo üerfdjrtcb er

iljr aus feiner SBaterftabt $enebig einen feinen ©piegel, ber

einen burcfybrodjenen ©itberraljmcn f)atte; unb biefer ©über*

rahmen mar ertra nod) befefct mit fieben wie ^Blutstropfen

leud)tenben Rubinen.

2US grau £f)erefe in tiefen ©pieget bliefte, fanb fie,

baß fie nod) ein ganj jugenblid) frifdjeS ©benbilb (Rottes fei.

2lud) ötett fie fid) immer blanf, wie e$ überhaupt iljr Ötebftcö

war, im <paufe ftetS abjuftauben, ju fd)cuern unb ju Waffen.

Unb ob^war fte fagte, baß an einem tfjättgen, rührigen

3ttenfd)en fein Unratl) fieben bleibe, fo tfjat fie bod) ein

UebrigeS, ftieg jeben Slbenb, wenn ba$ ©ctriebe ber großen

28irtf)fd)aft b xlx gefommen, ftilluergnügt in iljre Sab*

manne unb wäljrenb fie an bie @d)mut$l)ammel backte, bie

anberSwo herumliefen unb tagen, wufd) unb [feuerte fie itjre

eigene $aut, big fie ganj rofenfarbig warb, ©tieg fie ans

bem 33abe, fo war ba« Gaffer faum weniger frijftaürein,

als beoor fie fjineiugeftiegen.

2Öenn fid) ber 33aron, mef)r braud)8f)a(ber als grunb*

fä|3lid), mit ber fjrau £fjerefe in wirtfjfdjaftlidje Ü)inge ein»

ließ, fanb er immer mefjr, baß fie eine gan$ appetitli4)e

^erfon fei, eine Annahme, in ber il)n bie gute $üd)e, mit

welker fie it)n bebiente, nur beflärfen mußte. (Sr blieb länger

auf bnu ®ute Slfang unb einmal, als er ber SBirttjfdjafterin

mitteilte, baß er bie 2lbfid)t l)abe, ifn* eine greube Su & es

reiten, leuchteten feine Singen wie SBalbfeuer aus ber JBart*

wilbniß feine« ©efid)te£ tyeroor.

„2$a§ nufet ba$!" antwortete grau £ljerefe, „waS id)

will, baS t()itt ber gnäbige £err bod) nid)t. (&8 wäre aber
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fdjon mein jahrelanger Söunfd) unb fo oft ber gnäbige £err

$u im$ fommen, plagte mtd) barna^.'
1

„SBenn ich ir)n erfüllen fann —

"

fommt nur auf ben guten Sitten an."

„$er ift ba."

„9ftöd)te ben gnäbtgeu £errn nur erft einmal in bie

$anb friegen."

Stuf biefe 2Öorte Ijatte ber Varon eine gan$ eigentr)üm*

tief) angenehme ©mpfinbung, bod) fdmitt ifjm bie ©irtfj*

fd)afterin alle näheren 33orfc^(äge ab unb beftimmte ju feiner

Verttmnberung ben Vormittag beS näd)ften £ageS gum (Stell*

bic^ein.

3« biefem traf grau £l)erefe beun aud) bie nötigen

Vorbereitungen, <5ie lieg bie Vabeioanne in bie große ©tube

ftelleu, belegte ben nebenfteljenben £ifd) mit <3d)eere, $äm*

men, Sftafirmeffer, Nagelfeilen, Dl)rlöffeld)en, mit (Seifen,

$3abefd)U)ämmen unb glanellappeu unb ließ im größten

$cffel be£ £aufe$ eine Sauge bereiten, ©in offener <Sdjranf

barg Menbenb toetöc Safere unb ben ^ägeranjug, welken

ber Varon oor ^aljrcn bcftellt, aber nie am Öeibe gehabt

^tte.

$)ev Varon crfd)ien genau mit bem @tunbenfd)lag. $)te

gute grau £I)erefe! fie fefetc fid) ber ©efafjr aus, in ben

®erud) einer Färberin ju fommen, beim man fat) biefe

©eftaft ba3 ,£auS, in roeldjeS fie trat, nid)t me^r bcrlaffen.

$n einem Vorzimmer empfing ir)n grau ^t)crefe. $)er

gnäbige Jperr ^attc tuieber feine 2ßalbfeuer in ben SßMlbniß*

f)öf)len beS ©cfic^teö unb loollte feine Jmtbigung fofort

beginnen, ©ie bebeutete if)tn mit freunbliajer (Sntfdn'ebenljeit,

baß biefer Vormittag nid)t aller £age Slbenb fei, unb baß

fie fid) nun bie ($nabe unb greitjeit auSbitten »erbe, bie er
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i(jv 31t erfüllen oerfprodjen. (5r möge fid) jefct ctiunat ifjrcn

Rauben anvertrauen, e8 gefdjefje Um uid)t8 ©djlimmeS; er

möge nur folgfam nnb gebulbtg n>ie ein braoeS iiinb alleg

gefdjeljen (äffen, wa£ nötfjig fei; in einer flehten «Stunbe,

l)offe fie, fei atlcö üorüber, unb bann tt)ürbe er einmal feljen,

warum ber Herrgott bie 2Öelt erfdjaffen Ijabe! Damit öffnete fie

bie£l)ürin baS große Limmer. (Sr trat betroffen einen ©djrüt

jurücf unb ftöfjnte: „Sßcrrätfjerin, Du Ijaft g*oltcrfned)te

bcftcUt!
11

„3 bewafjre, gnäbiger $crr!" rief fie, „baS (aß id) mir

felber nid)t neljmen."

©old)e8 fdjien bem 33aron einigermaßen eine ©enug*

ttjuung &u fein. $alb wiberftrebenb, Ijalb fjingebeub ließ er

feinen kantet fallen nnb fefcte fid) auf ben bereiteten ©tnljl.

Vergrau St^erefe jueften fdjon alle Heroen in ben §änben unb

nun begann fie bie große Arbeit. Diefe war jebod) leichter

gebadjt als getfjan. Der oerfiljte 33art wollte faum bie

<3d)eerfpifee burd)laffen; ber ftamm ftaf in ben paaren, wie

ber ^ßflug im oerwurjelten Öbgavbboben, an Weizern ba$

ffioß oergeblid) jerrt. Die £afgfeife unb ba3 löfenbe SBaffer

mußten b'rau, bann erft fonnten bie anberen ^nftrumente

mit (Srfolg angewenbet werben, ©inen Stübel SBaffer um
ben anbern goß JJrau Ülljcrefe über ba£ |)aupt unb bie ent*

bläßten ©dmltcrn; er fprnbelte gewattig, blieb aber ftanb*

f)aft unb ließ bie füllen über «ruft unb Würfen gleiten.

„Da§ gel)t ja präd)tig, guäbiger £)err," fagte grau

£ljercfe unb rieb mit einem £>anftud)lappen in beiben $änbcn

fein £aupt fo rücffid)t8lo$ unb fröftig, als Ijätte fie einen

wiberfjaarigcn ^ßubel uor fid). Der 23aron fdjuob unb pfufterte

jämmerlich „©o," fagte fie, „jefct ift ba3 Slergfte fd)on vorbei.

$ann fid) ber gnäbige £err bann fdjon in bie Sanne legen,
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baS SBaffer ift gerabe red)t fdjön warm unb wirb ber 9ttid)c(

g(eid) ba fein."

£)amit war fie ücrfd)Wunben, ein ftrammer 53urfd)c trat

ein unb übernahm gur größten Uebcrrafdjung bcö $errn

SöaronS bie »eitere Arbeit.

9?ad) einer @tunbe fonnte grau £fjerefe tt)ieber er*

fdjeinen, crftenS um bie Söanne, beten Saffer mit einem

blän(id)en ©rau gefärbt war — bie erfte güflung tt)urbe

fdjon früher abgeführt — fortfdjaffcn $u (äffen unb jwcttenS

um nun an bem gnäbigen £errn bie Xoüette ju beforgen.

Mm fjofjen Mittage ging ein f)übfd)er, nod) jugenbtidjer

äflann in ^ägertradjt burefc ben ©arten. @S mod)te ein aus

fdjwerer ßranffjeit Söiebergenefener fein, benn er fdjritt

etwas gebeugt einher unb fyatte ein blaffet ©efidjt. $)iefe£

mar g(att rafirt, fjatte ein fdjwarjeS ©djnurrbärtdjen unb

baS .§auptf)aar war fo f)übfd) georbnet, baß mau g(eid) faf),

ber üttann t)a(te was auf Diettigfeit im SluSfefjcn. (Sein 331icf

war gutmütig, wenng(ctd) nod) etwas mübe. £)er ©ärtner

trat auf ifjn ju unb fragte, wen er fudje. Dfyne Antwort

fdjritt ber grembe weiter. Site f)ernad) eine 3ttagb burd) ben

£of lief, um ben gnäbigen £>crrn ju Stifte 51t rufen — eS

wav ofjueljin r)eutc fpät geworben — fanb fie if>n uid)t;

^iemaub Ijattc i^n feit 9ftorgenS gefeljen. $m ©arten fdjritl

immer nod) ber grembe auf unb ab. $)aS war bem ©efinbe

fjödjft öerbädjtig, ber ffiidjd ftüfterte ben geilten etwa« inS

Ofjr. ,,©el), mad)' uns nid)tS weiß!" fagten fie. '©er 2flid)el

legte fd)munje(nb ben ginger an bie iftafe unb entgegnete:

,,3d) Ijabe (Sud) fdjon etwas weiß gemadjt."

$ad) £ifdje — eS war eine 5lrt geftmaljt gewefen,

wetdjeS grau £()erefe bem £>errn bereitet — fanb fid) ©e*

legenfjeit, baß ber ©aron einen Söütf in ben neuen mit
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Rubinen befefcten 2kne$ianerfpiegel warf. (S:r erfdjraf unb

blitfte rafd) hinter fid) nad) bcm fjübfdjen (Saualier, ben

grau £fjercfe im ®emad) fjabe. <£$ war aber deiner an*

wefenb, bcnn er felbft.

Senn (Sinem fd)on ein fo feine« ©djnurrbärtdjen im

(&eftcf)te fifct, fo muß man c« aud) orbentlitf) in <Spifcen

bvefjen, nid)t waljr, $err $aron?

@v füllte ftd) wie neugeboren unb fo linb mar bie

Seit um ti)n unb fo leid)t fein Söefen, ba§ er meinte, er

fei ein SBöglein geworben unb fönnc fliegen.

(£r flog aber bod) nid)t baoon. Unerhört war c§ nur,

ba§ grau £f)erefe gegenüber bem 33aron b'Sftime 23ebin*

gungen fteüle. <Sie gebe tfun i^re £anb, wenn fie i^tn bamit

mödjentlid) einmal ben $opf wafdjcn bürfe. Unb feiger geljt

oon jeber fd)neibigen (Sljefrau ba§ ©prtdjroort: @ie roafdjt

il)m tüchtig ben $opf.
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ud) in unferem ®alenber ftanb ©onnenfd)em unb

trübe« Söetter, unabhängig uon ©türm ober blauem

Gimmel brausen.

9toc$ pfiff ber «Kcifter ein fröf)lid) hiebet, rief bie

Bäuerin gerbet:
ff
@e^ r)cr, will £>ir einmal etwas Ijinauf*

Rängen." SDic Söäuerin fam, ber SWeiftcr warf i^r ba$ lofe

äufammengefyeftete 3&ppe( um, ftrid) ba mit ber treibe an,

jerrte bort an einer $alte unb fagte: ff
©ut ift'3, paffen

tfjut'S." Slbcr ba« pfeifen war bafjin. $u trennen begann

er unb $u [djneiben am Qöppel unb $u brummen babei.

$)er ®efellc (Sljrifttan fdjimpfte, wenn ein $leib nidjt lag,

fd)impfte über bie 2Beib8bi(ber, bie fo Ijöllifd) fd)led)t ge-

wadjfen wären unb jo unjuoerläffig, baß fie fid) nod), wäfjrenb

bie poppen fd)on in ber Arbeit ftünben, änberten. <5o im*

gerecht mar ber SKeiftev nid)t. @r fnurrte ljöd)ften£ über „ben

3eug", ber beim JÖügeln jufammeufdjlieft ober fdjon ur-

fprünglid) $u wenig gewefen für ein ^öfoef) übereinanb, als

eS bie fugelrunbe Bäuerin ift. (Sin eingigmal Ratten bie

ÜJfläufe <Sdjulb, bie ein ^oppenmufter berart augenagt, bag
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e$ bot ÜÄetftcv beim 3ufd)netben arg irregeführt hatte. (SS

begann bann ein nnerquicf(id) ©djni&eln unb <£tücfeln nnb

trübfelig war eS in ber ©tube, eS mochte braußen bie dornte

nod) fo freunblid) (eud)ten.

Senn hingegen bie 3°PP e *n ocv ^)at wie angegoffen

auf bem SBetbct faß, ba pfiff ber Sfteifter tnftig b'rauf loS,

pfiff t)eH wie eine tröffet nnb war gar öergnügt. Senn eS

jubem aud) nod) war, baß wir in einem £)aufc gut gefüttert

würben, fo tjatten wir alles erflecflid) beifammen, waS

Ijieuieben 511 einem echten <Sd)neiberglücfe uottjwcnbig ift.

<so gtücftid) faßen wir einmal im {Stafcljofe. $)ie junge

Bäuerin hielt mcl auf (sdnnucf unb $kx unb nadjbem ber

üUieifter gefehlt hatte, bog if)r bie neue ©ammtjoppe wie

angematt faß, befd)loß er, fic mit unterfd)ieMid)em ^ierat,

als „Ferteln," ©dnutrlein, ©eibenmafdjen, ftnöpflein u. bgl.

fo prächtig auS$upuben, wie man in ber ©cgenb bisher an

*ßrad)t nichts Sehnliches erlebt. Uebcrlaut fagte bie Bäuerin

jwar: <5o fd)ön! $)aS wäre wof)l aus ber Seif, fo fdjön

tljäte fidfS für eine Bauersfrau bod) nicht fd)icfen, fo fdjön

^ätte eS nicht einmal bie Baberin, unb bie <Sd)urmciftcrin

fdjon gar nid)t! — ^nSgehcim flüftcrte fie aber bem 9fleifter

ju, wie fie eS bei ber Slmtmännin gefehen, baß jefet bie

Ferteln unb „^ßaßpulaturen" angenäht würben, unb fo ein

®olbfd)nürl an ben Slnffdjtägen, wie eS bie Berwalterin

trage, ftünbe freiließ wol)t fauber. „©ollten ftd) gerab* einmal

giften, bie #errenfrauen, wenn'S- jefet aud) bie Bäuerinnen

nad)mad)en ober beffer machen; mödjf wiffen, weSweg' bie

Bauersfrauen alleweil jurüefftehen follten. SDian ^at et) fonft

feine greub' auf ber Seit, wenn man fein faubereS ©ewanb auch

nit Ijat, nachher fann fid) (SinS gleich lebenbig eingraben

laffen."
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Dadjte fid) inSgeljeim mein 2J?eifter: Dumm bift, ©ta(j=

Ijoferin, aber mir fann'S red)t fein, ffiommt bie 3hi*5anMerei

auf, beim Seibergewanb, fo gtebt'S mefjr Arbeit, unb fo gut

wie ber ungarifdje ©djneiber banbeln wir aud) nod) aus,

©Ott fei Danf.

Um biefelbe 3eit
fte* un *er Sfaberm ber erfte 2(pril.

Unb beim ©tafcljofer Ratten fie eine nicbltc^c aber einfältige

9)?agb, bie aud) ein wenig (üftern war nad) uns <Sd)ncibern,

Reifet ba§ nad) unfern* 9lu3banblerei, obwofjl id) einen ganzen

£ag lang auf bem SCBifc herumritt: 9J?it Der möd)t' id) lieber

anbanbeln als auSbanbeln, mit Der!

Der muntere 2tteiftcr mochte aud) fo ein S3ö<flein reiten,

benn plöfelid) fagte er $u mir : „SöaS meinft, ba8 treuherzige

Säbel fo(t man bod) ein wenig in ben 21pril fdjicfen?"

„^fju'n wir ba3! poppen ^ir P«!
11

fttmmte id) bei. (£3

geigte ftd> aber balb, bag bcö ÜD?cifter£ $luffaffuug lange nid)t

fo nteberträajtig war al$ bie meine.

„SBabel," rief er bie 9)?agb, afö er faf), wie fie an iljrem

haften ftanb unb ein g-eiertagSröcfel an$og, „mir fdjeint,

Söabel, Du gel)ft in bie ipauptftabt gifdjbad) fjinab."

„greilid)," antwortete fie, „bie Bäuerin fdjitft mid) um

Kaffee unb 3ucfer." Wl'xx fprang oor greuben ba£ ^>crj

auf bie 3un9 e unD c^ hxm sJ)tonb IjerauS: „Qudjfye!"

„$3abel," fagte ber 9J?eifter, „weil Du fd)on nad; gifd)-

bad) gcfjft, wollteft nid)t fo gut fein unb mir beim Söanbel*

framer was f)olen? gür ber «äuerin tljre ^oppe tf)äf id)

brei (SHen ©onnenftraljlen brausen jum 5lufnäl)en. Slber

oon ber feineren ©orte."

„®ern," antwortete bie üftagb, „waSwerbenfiebcnnfoften?"

„3wölf Heuser, benfe id), bie @tfe. 9lber oom oorigen

Pommer müffen fie fein, gut getroefnetc, unb ba§ fie Dir
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nid)t etwan abgelegene geben! €5ag' färben <Sdjneiber*9fat3eI,

unb foü'ö auftreiben."

„5luffd)reiben tt)ut er nidjts, ber 33anbe(framcr," wußte

bie Sabet §u fagen, „wie id) öorige Soeben @eibenbanbeln

I)ab' aufmerfen (äffen woflen, Ijat er gefagt: £)a£ Sftecfnien

Ijätt' er tootjl gelernt, aber baS ©djreiben nit."

„Wad^er muß td) $)ir fd)on jwei gwanjigertein mit-

geben," fagte ber flfteifter, „was übrig bleibt, wirft mir woljl

fleißig juriiefbringen."

„$)alt ja," öerfic^erte ba§ Söabel unb ging.

2U8 (jierauf bie 3)2agb beim Jöanbelframer ju gifepad)

für ben ©ajneiber^afect brei (5(Icn ©onncnftrafjlen begehrte

unb bie groei 3wan§iger fjiufyiett, fagte ber Krämer: „Saggra,

DirnM, biefe Saar' ift mir ausgegangen! 9?od) ein alteS

J8üfd)el Dom <gcd)5igerjat)r ift ba, aber baS ift ganj ab*

geftanben, weit e3 in bemfetbigen Pommer fo faJt geroefen

ift, baß bie Sonnenftraljlen gefroren finb. Sie finb alles

511 fpröb' unb (äffen fid) nid)t biegen, bie fann er nidjt

brauchen, ber -äfteiftcr. 3fd) 9*&* $)ir aber einen guten SRatf),

Söabef, gel)' in« 2Birtf)3f)au3 fjinüber, faß $>ir für bie

jwei gwanjiger eine £>a(be SBein geben unb einen ©d)weui3=

braten unb faß Dir'« auf bie ®efunbljeit beS ÜReiftcr«

fdjmccfen."

©0 fjat bie treuherzige 9)Jagb benn audj getfjan. $(3

fic am ^adjmittag nad) §aufe fam, t)atte fie ein fo ftraf)*

lenbeS ®efid)t, baß e$ fdjier fyefl warb in unferer büfteren

©tube. 2Bir ahnten aber nid)t, baß bie$ bie @onnenftral)(en

wären, um bie wir fie gefd)i(ft Ratten.

$)cn $acf mit ftu&cv unb Kaffee (egte fie in bie $anb

ber Bäuerin. „9hm," fragte ber Stteifter, „unb auf un$

Ijaft öergeffen? 2Ba3 ift mit ben <Sonnenftraf)(en?"
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„^effeleS ja!" rief ba$ SBabet, „er l)at Jcfet feine. SKte

fjätt' er nod), faßt er, mären ober 90113 abgeftanben unb

nidjt mefyr 51t brausen."

$)er DJietftcr fdjmieg unb fdjmungelte. $laö) einer 2BeUe

fragte er bie SDkgb: „Söabel, fällt $ir nichts auf?"

„®ar ntcrjtö," antwortete fie.

„©et)'," fdjmunselte er, „gel)*, Säbel, guef einmal in

ben $alenber!"

(Sie ging ifyrer Arbeit nadj unb tfjat nid)t$ beS*

gleiten. „<3onberbar," fagte ber SDMftcr gegen 5lbenb ju

mir, „fie tyut nichts beSgleidjen."

Math bem 9lbenbmal)l, als man fid) allerfeitS sunt

<3d)lafengefjen rüftete, ging ifjr ber 3tteifter nadj, fie blieb

an ber ftammertfjür fteljen unb glaubte, er motte if)r eine

neue goppe anmeffen. 2lber ber Slftetfter erinnerte fie fjöflid)

an bie amet 3roan$iger(ein.

„<5d)neiber," fdjmunjelte fie, „guef einmal in ben

ftalenber. .
."

Wit biefer (Srfafjrung bereichert, fam mein $D?eifter Hein*

laut ju mir ^urücf. „Unb baS," fo machte er enbtidj feinem

@emtttf)c Saft, „baS ift baS einfältige SBabet!"

33on biefer 3eit an Ratten mir $eiue mefjr in ben

5lpril getieft. $)er ©ta^oferin ftanb bie neue I^oppe aud)

ofjne ©onnenftraljlen oortrefflid) unb mein Sflfrifter bemerftc,

al« ber @pag öon ber oorneljmen 3ier auf Sciberjoppen

lieber einmal aufgetifdjt mürbe: „Wti <3onnenftraf)len ar*

beiten ift nid)t fo cinfad). $d) Ijabe mir bamit einmal bie

ginger Derbrannt."
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3tx JUtfdiaucr.

$)er alte ®erl bcfd)to§ ein lüetfer flftann ju werben unb

mad)te fein £eftament. ©ein 28crf$eug öerfd^rteb er bem

3fleifter $afe, fein ©ewanb bem Probier Hbfalon, feine ©cele

©Ott bem $errn unb feinen Öeib ber braunen <Sd)afmar(.

S)ie braune <Sd)afmart aber fagte: „Soui bxand)
1

id)

feinen Öeib, id) l)ab' felber einen."

„(£ben beSwegen," Ijatte hierauf ein lofe$ ü)iau( bemerft,

„®ott ift bretfad), unb wann ber 2ftenfd) ©ott äfmltd) werben

Witt, wie e8 auf ber ftanjel oerfangt wirb, fo mu§ er wenig*

ftenS jwtefad) fein, fonft fann er breifad) fein Lebtag ntdjt werben."

@o t^övic^t rebete ber lange Xoni nid)t, ber bcfd)(offen

fyatte, ein weifer 9)iann ju werben.

„Söann fie meinen tfeib nidjt Witt, bic braune <Sd)af*

mar(," fagte er, „e$ mad)t ntd)tö; er foll ber armen ©eel'

nod) al« 2lu8gebtngl)äufel gut fein, bis fie ©Ott ber £err 311

fid) nimmt."

9?un beburfte aber ba§ 31u£gebingljäufel ein $)ad). ©er

weife £oni fjätte fid) $war nid)t gefdjämt, ba8 (Sbenbilb

©ottcS unoerljüttt Jjerumfpajieren ju (äffen, aber bie l'eute

fjaben fdjwadjc Singen unb enblid) burfte er c8 aud) bel-

ebten ©d)neiber$unft nidjt antfjun, fie mit einem neuen

33raud) jugrunbe ju rieten. 2Ufo ber £röbler Slbfalon

muß baS ©ewanb nod) ein wenig fjängen (äffen auf bem

langen SInton unb fonad) barf ber SKeifter Wat$ einftwetlen

feine §anb aud) nid)t ans S^erf^eug legen, ba§ ifym oon

bem Ueberliajen $anbwerf$burfd)en @d)ulben falber §u 9ßed)t

uerfd)rieben ift.

©0 blieb cS äußerlich beim 5l(ten. Sei* aber, wie id),

©elegenljeit Ijatte, nä()er mit bem ©efetten gu üerfefyrcn, ber
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fonnte woI)l erfahren, wa« ber £oni für ein fdjrecf6av weifer

2ftann geworben war.

„tfeute," fagte er troftweife, wenn ihnen irgenb etwa«

fdjief ging, unb als ber @d)naller $ie3 ber Seit bie ©rof)ung

in ba« ®eftd)t fd)leuberte: wenn fic fortfahre, fo jämmerlich

jit fein, fo werbe er fid) errängen! „Seilte/' fagt ber £oni,

„machen wir ben <&\>a$ mit, fo fange er bauert. @r bauert

nicht lang imb wir fjaben noch immer fttit genug, tobt

ju fein."

©er Sdjefm! Sftad) biefem ©runbfaß fann ber größte

$Öeltöeräd)ter baS $eben fjunbert $a hre ober länger tragen.

Quin Xobfein fyabm wir immer nod) 3eit genug ©er ©runb*

jng ber 2Bcltanfd)auung meine« ©cfponfe« war aber ein

anbercr. ©o fagte er einmal 31t mir: „®inb, bie Seit ift

ein Sweater."

„®anj red)t," warf id) ein, beim and) id) wollte weife

fein, „ein Sweater! Slbev ein £rauerfpiel, imb wir muffen

mitfm'elcn, mein ßieber!"

„ffier fdjafft (befiehlt) mir'« benn?" fragte ber Soni.

»3$ mn Bufdjauer, ha& c mem ©intrittSgelb ge§al)lt unb

will mid) unterhalten."

„Du §aft ein (Stntrittdgelb gezahlt? Sie fo?"

„Ober meine Altern für mid)."

„©eine Butter üiefleid)t. ©ein Sßater fdjon gar nidjt,

ber §at bei ©einem Eintritt nod) wa$ herauSbefommen. $a,

mein lieber! ©er (Eintritt in bie« £t)eater ift umjonft ge*

wefen, aber ben Austritt mußt ©u johlen!"

,,$6) fapricir' rnia^ nidjt auf ben SluStritt," (achte ber

£oni, „ich Mci& c meinetwegen in (Swigfeit ba fifeen unb

fdmu' ber $omöbie $u. langweilig wirb mir nicht, wenn ich

fehe, wie ber bummc Teufel gefd)unben wirb unb ber Schlechte
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Siet)t bic £>aut be$ ©efchunbencn an, bi$ er barunter felber

crfticft."

ri
€>djmbeft Du ober roirft gefchnnben?"

„34 tf)u' ntc^t mit, ich bin ßufchauer. 3$ pfeife ober

flatfche, unb gcljt^ mich weiter nicfjtS an."

„Unb wenn fie oor Deinen Eugen Deinen ©ruber

fengen unb brennen?"

f
,3>a, mein ©djäfebarer!" rief hierauf bei* lange £oni,

„baS, wa$ man fo unter Sörübern üDJitletb nennt, ba$ muß
man fief) abgewöhnen, jonft ift man baS elenbeftc ©efc^öpf

auf ©otteS (Srben. «et Auftritten, wo Du nicht tacken fannft,

mußt Du weiblich fchimpfen, unb wo baS auch ni^ge^t,

ba Ijaltc Dir Augen unb O^ren 51t unb gieb Acht, baß Dtd)

felber nicf)t$ jwieft."

„Aber ehrenhalber mußt Du Dich boch fümmern um
bie 3Kitmenfa)en!"

M (Shrenha(6er? 2Kein junger ®enoffe unb SDWchbruber

beim frifchen Saffer, wa£ tyifct ehrenhalber? (gijre ift ba$,

wenn Du fo tapfer unb flug bift, Dir bie beften Riffen ju

üerfcfjaffen, unb (Schanbe ift ba$, wenn Du ein armer

ed)luc!er Meibft."

r»3ar 3?*rr ©dmeibergefelle!" rief ich au8,
lf^hr

f
c ^D

ja ein Ütinbm'eh!"

„9ftcht ganj genau/' antwortete er, „föinboieher haben

bei biefem frönen jT^eater jwar and) feine großen Sollen,

fie finb (Ihoriften; ich ober bin $ufd)auer, unb wie oft foll

ich ba£ fagen?"

(Sinmat war ein ^irdjweihfeft unb ald ©lanjpunft bcö*

fclben beim @chanjwirth ein martialifcheS kaufen. Der lange

£oni war auch babei, aber er buefte fich f)intcr ben Dfen

unb guefte hc^or unb tigerte unb fchrie „93raoo!" als fie
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aneinanbergerietljen. ©ie jogen bie ©djtagringe unb Sttcffer,

bie Unbeteiligten woöten befdjmit^ttgen, bcr 3ufdjauer hinter

bem Ofen aber f(atfd)te — atö ber crfte ®efd)lagene auf

bcn ©oben l)ingetaume(t war — mit bcn §änben unb fdjrie:

„Söraoo! $3raüo!" Sltebalb rief (£tner: „SBaS gef)t'3 £)en

an, hinter bem Ofen! grofcefa null er uns!" ©ie jerrten

if>n fjeroor unb tractirten tfjm bcn JBucfel unter gewaltigem

StyptauS alter Slnwefenben.

Sit* ber ^f)itofopI) arg jertrittt jur £f)ür IjinauSwanfte,

gifdjette iljm (Siner $u — wetten mag id) nicfjt, ob id)'£ nid)t

felber war — bieämal fyätte ber 3«fd)auer aud) feinen £l)eU

befommen an ber^panbtuug, bieSmat fei e$ umgefel)rt gewefen,

Ratten bie (Sdjaufpieter ©eifatt geftatfdjt. $>a warb ber 3»f$öiier

511m SRecenfenten unb fnirfdjte: „£)unb3gemeine ^öanbe, ba$!"

$)amit war e§ aber nodj nic^t Doüfommen abgetan.

£)ic ©eredjtigfeit ftrccfte iljre £)anb aus, natjm etlid)e ber

Käufer beim <5d)0pf, unb barunter aud) ben weifen £oni.

£)er fei bie eigentliche Urfadje, fyieg eS, ber f>abe mit feinem

©eftatfdje unb Söraüogefdjret fo fange gc^efet, big bie üttetten

losgegangen. 2Öurbe (jieranf ber Zoni feierlid) in ben (SJemeinbe*

fotter getljan. grüner fjattc er mehrmals geäußert, er werbe

fein ßebtag nid)t „fifeen", baju !önne man deinen gwingen;

fperre man ifjn fd)on ein — Wa8 übrigen« unmöglich fei,

weit er fid) ja grunbfäfclid) an nid)t8 beteilige — fo wolle

er ftef>en, bamit man nid)t fagen fönne, er fei einmat „ge*

feffen". ^m ©emeinbefotter ging baS nun aber nidjt, benn

ber war für ben langen ©enget ju niebrig. @r fauerte atfo

auf feinem ©trol) unb wenn man 511m windigen genftertein

fjineinguefte, fo fteÜte er fic^ tobt.

bin gegen fefjr weife Seilte oon jefjcr boSljaft ge*

Wcfe«, fo rief id) eine« £age3 burd) baS £od) hinein: „®uten
«oft 98 er, ttflecfranb fnrte. 20
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$lbenb, 3uWaucr « ®u öW & <*&cr öornehm, jefet ^aft Du
gar eine Soge!"

6r tl)at baS flügfte beS SBeifen, er fc^mtcg,

„Sitten ®u<fer ^aben fie Dir auch Ijerget^an/' fuhr

id) fort, auf ba8 g-enfter^en beutenb, „nur ein Hein biffct

(Schabe, bag Dir ba8 £>au£ beä ©emeinbeDorftaubeS feine

hintere leiten jufehvt. (Sin $ef)rtd)tf)aufen unb baS ©retten

hüttet baneben."

„®8 ift f)B(hft lattijiüeiltg," fnurrte ber £oni.

„^ielfeidjt gef)t Dir baS ©eltttjcatet balb $u ffinbc/
1

tröftctc id), „berette Dir Dein 9lu$trittSgelb. Senn bie 3roei

fterben, bie Deinetwegen niebergefdjfagen worben finb, fo

foftet'S Dir bto$ ben «opf."

„deinetwegen, wenn'S feine eMeren $örperthette trifft!"

oerfefete er; barauß fd)(o§ id), baf? er nod) bei |)umor war.

311 benfctben £agen r)atte ber Dchenberger auf feiner

Debgart geucr angejünbet, um baS abgehauene ©cftrüppe

ju verbrennen. 3ur nächtlichen 3eit erhellte bicfeö geuer

auf bem ©erghang baS ganje Dorf, ging gufäüig 5ur

9iadt)tftunbe wieber am ©emeinbefotter öorübcr. „€>d)läfft

Du fd)on, 3u ftf)auer ?" xltf id) 8um 8°$ hinein.

„£>of$ ber £eufel!" fnirfc^te er, „mad)\ ftamerab, baß

fie mich auSfaffen."

„<Sd)au, £oni, id) bin jefct auch auf Deinem <Slattb*

punft; bei bicfer SBeltfomöbte ift e3 toirHicrj am beften, man

mifdjt fid) nicht brein, macht ben 3 l, fä) (* uei: imb unterhält

ftd). üftan müßt' fonft aus ber §aut fahren bei bem (Slenb.

3um ©eifpiel jefct. Den!' Dir, £oni, baS Unglücf! Da«

Dorf brennt. Slin unteren flianb l)at e$ angefangen. Drei

Käufer finb fdjon hin, oer ^no trö9* Rommen über

alle ©chinbelbädjer h er/ fld)ft $u ocn ©chem ' ©iehft Du
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iljn? Da§ gange Dorf gift'3! <5><f)au Du, juft Ijebt fdjon

bem (SJemeinbeüorftanb fein £au8bad) an ju brennen!"

Der £oni n)ar bermafecn aufgefprungen, ba§ fein $opf

in bie Decfe fdjicr ein $od) ftte§. O ftreunb, ebter, treuer

2D?enfd)!" rief er unb fn'eft bie $rme jum gfenfterdjen fjerauS,

„befreie mid)! 9?ctte mid)! @ie oergeffen meiner!"

„(Venire Dtd) nid)t, oerbrenne gang rufjig," fo mein

gufprud), „mir gefd)iel)t nidjtS, id) bin fdjon fo ffag, etwas

$uriid$utreten, wenn mir'* $u fjeifj werben foflte. Unb wenn

Du mir fd)on einen ©pafj machen wittft: ftirb red)t gelben*

mütfjig, fo etwas fiefjt fid) immer gut an. |)a(t, jefct ift mir

ein ftunfe an ben föod geflogen."

„<Sacferment0^efinbe(!" wütete ber £oni, „oerbrennen

laffen fie einen! Steine ^ädjftenlieb
1

, feine Ü)?enfd)Ud)ieit

mefjr auf ber Söeft!"

„SBlaty Dir nichts b'rauS, ftamerab. <£* ift eben ein

£l)eaterbranb, wo audj bie 3ufd)auer m it 3ugnm.be gefjen.

9h'd)t8 weiter. 2tber Derbammt ^eig wirb'S ba, nor Deiner

Soge."

„£)öl)ne mid)," fagte ber £om in fid) aufammenbredjenb.

f
,£)ölme midj, wie Du wittft, id) bab'S üerbient."

„Söenn Du fagft, Du r)aft eS berbient," rief id), „fo

Ijaft Du e$ nidjt uerbient. Da$ öeben ift ein <5d)aufpiel,

id) (äffe e8 geüen, aber wir finb 3itf(f)auer uno tjftitroirfenbe

3ug(eidj. Reiben unb mitfeiben, fid) freuen unb mitfreuen/

baS fjeijjt 2Wenfd) enteben. ©0 Ratten wir'S, fo tragen wir'«,

biö e$ flingett unb ber SBorfjang fättt — unter ©(orten*

läuten ber £obtengräber bie Grrbfdjotfen wirft auf ben ©arg."

Der £om wimmerte in feinem Dotter.

„®ute $ad)t, £oni. Der Söranb ift ge(öfd)t. borgen,

Ijat ber ©emembeoorftanb gefagt, wirft Du frei, bann ftrei^e

20*
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einen £(jei( £)eine8 £eftament$ buref). £)ein SBerfjeug unb

jDein ©etoanb begatte für £)id). £>eine <Sede magft ®u
©ott bem $errn empfehlen unb deinen Öcib ber braunen

<5d)aftnar(; fjreuben auf @rb' unb im <ptmmel, greuben im

Ueberflufj, aber (auter gemeinfame. ®utc 9fad)t, £oni."

Ob ber weife £oni nueber „tljöridjt" genug geworben,

um ein guter, edjtev 9ftenfd) ju fein, tdj tuei§ eS nid)t.

Senige £age nad) feiner Befreiung au$ bem föotter fyat er

ftd) bei meinem Otteifter fremb gemadjt unb ift in bie weite

SBelt gegangen.
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. or einiger 3eit mn H ^ c a^e SBatbftraßc foieber

im einmal gegangen. @3 war mitten in einer (Sommer*

nad)t. Vor mir tag ber breite Seg jtuifdjen ben

finfteren ©albbäumen in einem fdmeemeigen Vanb, benn es

freien bcr Voflmonb barauf. ©ort unb ^icr ftanb uon einem

hohen £annenmipfe( ber fchmar^c, gacfige ©Ratten mitten itt

bte ©trage herein; tytv unb bort lag querüber ein fchmarjer

33a(fen, weisen bte f^ügc beS einfamen SBanbererS müf)e(o3

burchbrachcn, benn e3 mar mieber nichts, als ber ©chatten

eines fyod} über ben Salb aufftrebenben ©tammeS. 2Bo

Dichtungen unb ^3üfd;e waren, fdjroebten in ftitten Vogen

ßeuchtmürmchen; ju fyören mar fein Öüftcr)en unb fein Saffer*

rauften, meine ©dritte gingen gleichmäßig roie eine ^enbel*

ufjr, unb in meinem Raupte er$äfj(te bie (Erinnerung ®e*

fdjtc^ten au§ ferner Vergangenheit.

|)ier auf biefer SJBalbftrafec mußte ja bte ©teile batb

fommen, ober mar ich an ü)r fdjon oorüber, roo mein $ugenb*

freunb Johann SBürtel oerunglücfte. ©er $öhler'£)anfcl, mie

er genannt mürbe; an einer biefer ftetten Berglehnen ^at
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if)n beim $o($riefen e^n abgfeitenber öaumftvunf tobt*

geftoßen.

$)enfe einmal nadj, £efer, ob $)u nid)t etwa einen

$ugenbfreunb unb ©ebanfenfpielgenoffen gehabt fjaft, mit

beffen £Ufe SDu bie Seit erraffen fjätteft, wenn fie nid)t

fd)on in afler ©reite um (Sud) bagefegen märe! $)a bie

£auptfad)e aber einmal gefdjeljen war, fo mußtet ^fjr (Sud)

mit Reformen begnügen unb eine Scttorbnung aufftetten,

bie alles (Stenb unb Unredjt oon biefer (Srbe oerbannt fjaben

würbe, bie aud) feljr feiert burd)für)rbar gewefen wäre, wenn

bie ?eute nur gewollt unb ©ueren großen 2lbfid)ten nid)t

Jdniurgerabe entgegengearbeitet Ratten, ©ie wollten nid)t,

ba()er mußtet $fjr enblid) alle $(öne fallen (äffen unb (Sud)

felbft burd) ba$ Unrecht winben, fo gut e$ ging.

<&o aud) war cS mit meinem greunbe ^o^ann unb

mir. (&8 gäbe auf ber Seit f)eute feinen Ernten unb Äranfen,

feine 33öfewidjter, feine ®ewalttf)aten unb Kriege meljr, wenn

e3 bamalS nadj unferem Sitten gegangen wäre. JöefonberS

mit atten töeligionäjwiftigfeiten Ratten wir auf ba$ S^einftc

aufgeräumt. $)enn — um e8 nur redjt ju fagen — ber

$öl)(er*£)anfel, fo jung an $af)ren unb fo weltluftig er ge*

wefen fein modjte, war ein ©otteSgelef)rtcr. Anfang« pflegte

er oor tltlem bie Zeitige £)idjtung. €>o »erfaßte er ein

„^arabeiSg'fpiel", weldje3 er mir wieberfjoft oorlaS. (£$

war in ©tropfjen abgeteilt, jebe ©tropfe fd)loß mit ben

Sorten: „(Sf)re fei ©Ott bem Söater unb bem ^oljn, unb

bem fjeiligen ®eift im £eren*£()ron\ 5(1$ id) iljn einmal

batüber jur Sftebe fteltte, wa$ er eigentlich mit feinem
fl
|>eren*

£f)ron" fagen -wolle, war ber $anfel gerabeju empört über

meine „langen unb bod) fo unzulänglichen Dhrwafcf)e^
,

^ bie

ftatt „Ijödjften £()ron" „§eren*£l)ron" hören fonnten. lieber
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biefen ?unft aufgeffärt, fanb idj nun bic ÜDtdjtung

tabetfoS.

©inen ganjen Sinter über fdjrieben mir un$ gegen*

feitig ©riefe pt)i(ofopf)ifd)en ftnljattS, morin id) mefjr in ba§

(Sentimentale, er meljr in baS £f)eoretifd)c fd)(ug. (Sr grü*

bette, wenn bie ftitlen ©litten feines Leiter« unb oietteicftt

aud) bie feine« £erjen3 niajts 31t tf)un gaben, über ber

©ibet unb anberen ^eiligen <Sd)riften, unb üietfad) fonnte

man itm bei biefem flefen unb (Grübeln ben topf fRütteln

fetjen: (SS ift nid)t in Drbnung unb eS ift niajt in Drb*

nung. ©inmal fagte er mir fo breift, baß id) erfdjraf: „<ßetcr!

«Sünber! §etbe! ©ruber! Unfer ©tauben ift ganj tjöllifd)

öerfafjren. Senn (Sott nicfjt gar fo gütig märe, er müßte

un$ auslasen."

34 N»ßte aber nid)t redjt, tüte er baS meinte, unb er

fagte bamalS aud) nid)tS weiter. $Iflmäf)lid) aber famen mir

bod) in§ <Spintifiren, unb meil uns babei ©ebanfen unb

$been anflogen, bie uns ob tr)rev ®roßartigfeit unb ®ott*

fjeitigfeit fetber überrafd)ten, fo befdjloffen mir, baß id) mein

$anbmerf Hegen unb ftet)cn (äffen, ju ifjm in ben Salb

fommen foflte, unb baß mir ©eibe jufammen eine neue SKeli*

gion grünben mottten. (Sinftmeifen famen mir nur am (Sonn*

tag Nachmittags jufammen in ber $öf)lerf)ütte, um bie £>anpt--

grunbfäfce aufjufteüen. £)abei befferte ber $ofjann f
em ® e$

manb auS; id) fjalf if)tn nid)t babei, objmar id) cS beffer

oerftanben tjätte, benn mir, bem <5d)neiber, mar baS eine

SerftagSarbeit, unb bie mar aud) nod) unferen ©afcungen

an €>onn* unb Feiertagen oerboten. hingegen erinnere idj

mid), baß mir uns mäfjrenb ber SJWigionSgrünbung einmal

gegenfeitig bie £aare fdjnitten, unb baß id) bem ftofjann mit

bem ©djeermeffer bie jungen ©artfproffen megfrafcen mußte,
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wobei eS etwas $3lut gab, was aber für föeligionSgrünber

gar nid)t uneben ftanb.

derlei ©pielereten famen uns aber treuer gu fielen.

5lnftatt baß wir eine neue brauchbare Religion gu €>tanbe

brauten, oerloren mir — wie baS fdjon gu geljen pflegt —
bie ©läubigfeit bei ber alten, unb eines frönen $ageS

warfen wir bie grage auf, ob eS benn wirfltd) einen (Sott

gäbe unb ob eS mit ber Unfterblia^feit ber menfdjlidjen «Seele

woljl feine 9ftid)tigfeit ^ättc? (SS war bamalS nämlid) Söraud)

geworben, baß £eute, um ftd) ben 2lnfd)ein tieferer ©Übung

gu geben, beibeS leugneten unb ftd) auf bie SRaterialiften

IjinauSfpielten. Sftun, wir gwet jungen 2ftänner wollten mit

biefer @ad)e aud) nod) fertig werben. SBeil wir fie aber bod)

ein wenig ernftcr nahmen, als baS fonft bei Seuten unfereS

9lltcrS oorfommt, fo blieben wir mitten im 3 lt>c *fc^ fteefen

unb tonnten Weber borwärtS nod) gurücf.

©o ftanb eS um bie ßeit, als wir uns trennen mußten.

!^dj ging in bie ^rembe, er blieb in ber $öf)levf)ütte. £er

2lbfd)ieb war in einem SMrtfjSljauS, nadjbem wir bis fpät

in bic SRadjt bort beifammengefeffen unb beim Dbftmoft nod)

einmal, gleidtfam gufammenfaffenb, unfere gewohnten ©efprädje

geführt l)attcn. 9?od) erinnere id) mid), baß fid) mein greunb

in Söegug auf unfere 3We 'fe ^ folgenbermaßen geäußert Ijatte:

,ßm ©otteSnamen, ift ntdjtS, fo ift nid)tS; beSwegen

werb' id) fein $ump, baS fag' id)." <So war aud) mein ftür*

nehmen. Dann begleitete mid) ber £anS bis gur ßinbe. „Da
gilt'S/' fagte er unb f)ictt meine £anb nod) fefter, anftatt

fie gu laffen. „greunb, id) Weiß nod) waS. SÖir werben uns

nimmer untreu, ©efjen wir uns nidjt mefjr, fo ift'S jefct baS

erfte* unb lefetemal. ®ib mir ein Söuffel. <§o. Unb jefet will

id) $)ir was fagen. 2öenn @iner bon uns früfjer ftirbt als
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ber tlnbcre, imb e$ ift ein ©Ott unb eine (Swigfeit, jo muß

er jurüdfeljren auf biefe (Srben unb e$ bem Slnberen fagen.

ftft m baS re*t?"

$d) war etnoerftanben.

„Slengftigen wollen mir uns nidjt, mit ©efoenflerfadjen

ober fo," fut)r ber §an3 fort, „wenn'g mid) juerft follt'

treffen, td) fomme ju £ir wie idj bin, beim £ag ober bei

ber ^ad)t, unb will ®ir'« berieten."

„Slber wenn ber 8eib in ber @rben liegt, wie willft

benn fommen?" war in tiefem (Srnft meine tjrage.

„ßomme id) nidjt, fo weijjt, e$ ift nichts. @onft wirft

mid) fdjon erfennen, ©tef)ft üDu mid) nidjt, fo will td) Srtr'S

anberS funb machen, ein 3eid)cn follft Ijaben. Unb trifft'«

$)id) früher, fo be[ud)e $)u mid). $efet gel). &b' wof)l, ^eter,

unb fdjretb' einmal."

©o war'S, unb nidjtS weiter. 2öir waren weit ans*

einanber gefommen, ber $öljler*£>anfel unb id), unb wir

t)aben unö nodj ein paarmal getrieben, ^eber üon un«

lebte fid) fachte in einen befonberen ®reis ein, bie $)inge, bie

uns einft jufamutengefyalten, Ratten fid) aufgelöft ober anberS

geftalter, wir oerliegen einanber, oljne ba§ wir e$ merften,

ofnie baß c£ un« wel) tfjat. Sfteun ftafjre fpäter fanb fid) bei

einem ©rief, ben mir ein SBefannter au« ber «peimat ge*

fdjrieben fjatte, als post scriptum folgenber ©erid)t: „üfladjc

$)ir aud) ju wiffen, baß im oovigen Sttonat ber $öf)ler*

$anfel, ben $)u aud) gefannt f)aft, im ^ebelroalb & e *m
#ol$en öerungliicft ift. $at Hjm ein rutfdjenber 8aum«

ftamm bie ©ruft eingebogen, ift auf ber ©teile tobt ge*

blieben."

Sftun waren wieber ^a^re um $al}xt »ergangen, unb

bie alten &t\ttn unb bie alten ©eftalten fanfen immer tiefer
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in ben Stbgrunb. TO id) jefct aber nädjttidjerweife ftitt

unb allein jene SBalbftratje ging, unb burd) ben gebeiwafb,

in wefdjcm mein armer greunb in jungen ^a^ren pföfeKd)

t)at fterben muffen, ba warb mir aUeS wieber wad), was

idj einft mit bem <pan« erfahren, getrieben unb gefproc^eu

tjatte. Unb bo trat mir aud) jene $erabrebung beim ©Reiben

lebhaft oor bie ©ee(e unb id) badjte: SBeun er jefct

!äme?

2Öenn er mir jefct begegnete unb brädjte mir bie ©otfdjaft

r>on einem lieben in ber anberen SBeft!

Um mid) war ber fjeifige ^rieben ber 2ttonbnad)t. $n
gefjeimnitjüollem Sickte lag ber *ßfab cor mir gmtfe^cn ben

finfteren Mannen, unb atd fid) bie @tra§e um eine SBöfdjung

bog, fat) id) etwa jwanjig <3d)ritte r»or mir, bort, wo eine

SUhilbe ben 23erg fjerabging, eine weiße ®eftatt ftet)cn. ©ie

ftanb ganj unbeweglich), als warte fie auf mid), bis id) fjer*

anfam.

(Sdjmal unb fd)lanf war fie unb rjatte einen großen,

fafjtfdjimmernben ®op[ Sine Ijö^erne (Saufe war'S, bie eine

£afel trug; unb auf ber £afel ftanben — oom 2)?onb jefct

fjetl unb Kar befeuchtet — bie folgenben SBorte:

„2l(l)icr rjabe ict), ^oljann Söürtel, am 19 - Setober 1874

beim §ol$en mein ßeben müffen laffen im 33. $al)r

meines Hilter*. Sanberer, bete für mid) ein Sßaterunfer,

auf baß ®ott meiner armen <Scel in jener Seit gnäbtg

unb barmfjcrjig fei."
—

.

—
5llfo war mir mein gfreunb erfctjienen. (Sin feltfameS

©rauen ging burd) mein SBefen, als id) fo, g(eid)fam 5Iug*

im Singe, bem längft begrabenen gegenüber ftanb. (5r war

mir erfdjiencn unb id) formte bod) nidjt fagen, baß ein Söunber

gefdjeljen.
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£>a« SBunber öoügtc^t fid) ftitt in ber ©eele beS

ßcbeubtgcn, be$ ßroeifeüibcn, n *tf> troftreicfier Satyrfjeit

fltingenben.

ÜDaS (Sine toarb mir oon neuem ffar: bte lobten

leben in unferer (Erinnerung; ob fte au§er biefer geiftigeu

Seit nod) in einer anberen (eben ober md)t, barüber taut

$u fprcc^en toage icf) nidjt. %d) für mid) n>etg e$ n>ol)(.
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JjflBfflart fagr, b a f; bie ßeute fo nieberträd)tig wären. $d)

^pfe* Ijabe mtd) bavübcr md)t 311 besagen. (£$ ift wafjr,

mandmtat (ommt irgenb ein ganj erbärmlidjer 2Bid)t

f)eran, aber bcn fd)üttc(t man fccf ab, nnb fetbft wenn unfer

$ocf ober gar ein ©tücf $aut an feinen $(auen Rängen

bleiben foflte — man fd)ütte(t ifjn ab unb gcr)t [eines

SBegeS.
'

(53 ftcljt getrieben: Skr Sttann Ijilft ftd) felbft. ©ut

gefagt. Slber (Siner, ber in allen Sagen be£ Öeben« ba£ Söcib

unb bcn ftreunb entrattjen fann, ift bodj audj fein ganzer

Sflann. (58 gibt ©tein unb ©teg, über bie er allein nid)t

Ijinaugfommt, mobei er bie ^anbljabe ber Oftitmenfdjen nidjt

entbehren fann. $50) bin über bie @pod)en be« £irten, be$

2anbmannS, be$ £>aubwerfcrS, be£ (gtubenten gtücftid) IjinauS*

gefommen — aus eigener £raft? 5Da5 2Öort ift fdjön unb

ftotj, aber eS ift unbanfbar. Wemanb wirb ans eigener

Straft, ülttan f)at feine oerfd)iebenen 23äter, worunter bie

Arbeiter unb bie SRä&rbäter nid)t bie geringften finb.

für)rc Ijeute einen 2ftann auf, ber fid) nid)t meljr bagegen
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toef)ren fann, voctt fein £etb fdjon im ©rabe ruht. (Sr ftarb

in feinem einunbneunjigften £eben«}ahre, ein Söemei«, bag

ein gutes £erj ber ©efunbljett nicht nachteilig ift.

$11« *
ich im hinter 1865 mit meinen jmeiunbpanjig

fahren ben ©prung getfjan ^attc au« ben SBalbbergen in

bie $anbe«hauptftabr, ftanb id) in biefer <5tabt etrca« arm*

feiig ba. $©of)t ftiujte mid) $ur 8ted)ten ein guter $reunb,

$ur ßinfen ber Hebe ®ott — aber nad) rücfroärt« 31t fallen

hätte mich nicht« gef)inbert — nicht«, al« mein guter ginan^

ratf). $)er 2flann mo^nte in ber Sicfenburggaffe Wx. 1232

unb f)atte unten an ber £au«tf)ür fd)riftltd) angefünbigt,

baß f}kx „im erften @to<f ein 9ttonat«3tmmer an einen

foüben $errn ju üermietfjen" fei.

SDtcfc Slnfünbigung fanb id), ber Unterftanbfudjenbc,

unb objmar id) nicht nmßte, roa« ba« fei, ein „foliber §err",

fo ging id) bod) in« #au«, um nad) bem Limmer $u fragen.

(Sine betagte 933irtf)fd)afterin führte mid) ju einem nodj be*

tagteren 2ttann. £)er faß in einem lichten, fd)ön eingerichteten

unb behaglich burd)tt>ärmten Limmer, Ijatte ein rotlje« ©efidjt

mit einer ftattlidjen Sflafe, einen fchneemeißen Vollbart, in

welchem fojufagen ein lange« £abaf«Pfeifenrohr ftaf, au«

bem ber Sitte feine ®otte«freube fog. $)a« ipaupt, auf welchem

ein berfd)tiffene« <Sammtfäppd)en faß, ruhte tief jtoifchen

ben breiten Schultern; ber fud)«branne, blauoerbrämtc

<5d)(afrocf ootlenbete bie ©eftalt be« alten ©rager ^enfioniften.

(Sr flaute mich fdjarf an unb murmelte mit einer

heiferen @timme:
fr
2Öa« null ber Söurfd)? £)a« 3tmmer?

$)a« hängt ihm $u hoch. Unter fünf ©utben laß ich*« mit

SWem, wie'« jcfeo liegt unb ftcf)t, nicht ab."

3$ toar oon meinem greunbe fchon vorbereitet worben,

baß in ber <Stabt eine 9ttonat«ftube juft fo öiel ©elb fofte,
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wie im ©ebirge eine IgafjreSwoljmntg; ba« fämc bafjer, weif

man in ber ©tabt in einem cinjigen Dttonate fo üiefe Cnftig*

feiten fyabe, a(8 im ®ebtrge ba« ganje ftaln*. äftein alter

$err war fyödjftd) öerwunbert, a($ td) ben 9ttonat«$in« öor

tt)n auf bie £abaf«taffe legte.

„$)ie blaue ©tube f)ei$en!" fnurrte er bie alte

Sßirt^c^afterin an, „unb ben jungen #ervn muß id) bitten,

baß er mia) nid)t gleid) au« feinem sjimmer jagt, ©eine

©adjen foll er ^erbringen (äffen."

„£)ie Ijabe id) f
djon ba, "

f
agte id), unb fyielt mein |)anbbünbel

empor. „Unb bie ©tube brauet nirf)t ge^ei^t 51t werben."

„3ft fcf)on ge^ei^t," war bie Antwort. Unb nun fam e«

Ijerau«, baß wir alle Drei in meinem Limmer ftanben unb

baß ber bisherige SÖewoljner be«felben in eine ^ebenftube

überfiebeln »erbe. — 3$ fonnte mid) nidjt faffen. 33or einer

SBiertelftnnbe nod) unterftanb«lo« auf ber froftigen, nebeligen

©äffe, unb jefet in einem ^errenjimmer mit feingefdjnifcten

©djränfen, fdjwelfenben ©effeln, JJußteppidjen unb frönen

Silbern an ber SZÖanb; unb mit einem 33ette, ba« mit feinem

großblumigen Uebcrjug wie ein rechter tflofengarten au«faf).

„%m, wie'« iefeo liegt unb ftefjt."

„Slber nod) (&in«!" grollte ber SUte, „jefct mäffen wir

un« au«weifen, wer wir finb, mein lieber!"

Sftun mußte id)'« wof)l errötfyenb gefteljen: „Söenn (Sie

in ber Leitung öielleid)t öor etlidjen £agen über einen ftei*

rifdjen ftaturbid)ter wag gelefen ijaben?"

„Sa«! ein 3)id)ter finb ©ie!" rief ber alte £err unb

brofjtc mit bem Ringer. „9ton, ®ott beljüt' <Sie unb

wenn <§ie wa« brausen — bie ba anpaden!"

„£)ie ba," ba« war bie 2Birtf)fd)afterin, wetdje mir

al«balb juflüfterte: „2Benn er fo brummen tljut, ber gnäbige
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#err gtnaitjratf), baS mad)t ntcfjtö. (£r ift fo öiel ein guter

|>err. Slber halt au$ bev SÖeif', weil wir üor etlichen Socken

bie gnöbtge fjrau begraben haben. ÜDic 3Tod)ter ift verheiratet

wnb unmöglid) weit weg. $)a wirb beut gnäbigen §errn ftarf

bie 3eit Tang. — 3^ bitt', id) bring
7

friföc* «Baffer."

$n biefem $aufe war ich nun baljeim. ^d) t»efucf)te bie

mir beftimmte Sehranftalt. gür ba£ 3Rittag£maf)f hatte id)

uerft^iebene toftorte befommen. griihftücf nnb Nachtmahl?

£a$ fdn'cft fity für arme ©tubenten nidjt. £>ie Sirthfchafterin,

bie „alte äftarie", verwaltete mid) uub ba8 Otteinige inufter*

tjaft, unb wenn beS borgen« Kaffee übrig blieb, fo würbe

ich erfud)t, benfelben weggutrinfen, weil eS füubr)aft wäre,

bie ©otteSgab' gu üerfduitten. $u folc^er ©ünbljaftigfeit

wollte ic^ ^inen Slnlafe geben, nnb als id) einmal fragte,

wiefo jeben Jag eine gange ©ehale Kaffee übrig bleiben

fönne, meinte bie alte üftarie, baS fäme it)rcö (§rad)tenS

baöon her, weil ber gnäbige £err feit einiger Qc\t um eine

gange ©d)ale metjr fodjen laffe als fonft

UcbrigenS hatte ber alte gtnangrath auch fein Anliegen.

fam er eines £ageS mit üerfteeften £änben saghaft in

mein Limmer unb beflagte fid), baß er in feiner Söoljnung

fid) öor lauter ©tiefein nicht auSfennc. Ueberaü, wo er hin*

trete: ©tiefei, überall, wo er htofd)<me: ©tiefei; felbft bie

sDkrie in ber $tüd|e fönne fid) vor bem alten ßeber nicht

erwehren. Ob ich rttc^t fo gut fein wollte, ein ober gwei

^ßaare in Verwahrung gu nehmen. (5S wären folche aus*

gefugt, bie nicht mehr Öödjer fyättm, als gum SluSunbein*

fahren mit beu gügen nötfjig feien. $)amit 50g er aus feinem

©chlafrocf ©d)uf)werf heroor. g$ h^te 8ur Seit nur mein

einiges <ßaar 23ergfd)uhe, unb war foljin recht fehr in ber

Sage, bem Gilten bie ©efäüigfeit gu erweifen. W\t ben ftetS
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gtänjenben ©ticfeln be« £errn ginanjratlje« gewann id)

benn aud) balb ein feinere« Huftreten.

Senn id) bie langen Slbenbe an meinen S3üd)ern fajj

unb ein wenig £)etmroelj fjatte nad) ber Butter unb ifjrem

©tcrjtopfe, ba rief mid) bt«weilen bie alte üDfarie, id) fofle

bod) barm^er^ig fein unb beut gnäbigen £errn ein wenig

©efellfdjaft leiften, er fifee fo gang allein in feiner ©tube unb

fdjaue traurig breiu. Unb allemal, wenn td) bei ifjm fa§,

fam ba« $ad)tmat)( unb bat mid) ber Sitte, i<f) folle bod) ein

wenig mit if)tn löffeln unb gabeln, bamit e« tljm beffer

fdjmecfe.

©o lebte id) jufrieben ein Qfa^r lang baljin, unb all*

monatlid), wenn id) ben 3immerjin« jaulte, flaute mid) ber

^perr ^inan§rat^ einbringt an, unb einmal fragte er gerabe*

3U, ob id) benn md)t auf etwa« oergeffe?

$d) erfdjraf, benn id) fjatte nid)t oiel im SBorratl).

$efet wäre id) fdjon ein ganje« $al)r ©tubenr, meinte

er, unb fyätte feine« SBtffen« nod) feine ©Bulben gemalt.

34 würbe bod) fo oernünftig fein, be« Sitttmerjinfe« wegen

nidjt etwa üflangel ju leiben!

tiefer 9?att) be« ginanjrat^e« fdjien mir belogen«*

wertf) 3U fein.

$)e« Verbleiben« bei meinem gtfrmnjratlje war aber nid)t

lange. $)er Director meiner öefjranftalt erflärte fid) bereit,

mid) in fein ^rtoatpenfionat für ©tubenten aufzunehmen.

34 war anfang« über biefe« grof$mütf)ige Anerbieten troft-

lo«; id) follte mein traulidje«, fülle« £>eim unb bie guten

Üßenfdjen oerlaffen unb unter (ä'rmenbe, frembe junge Öeute

au« aller sperren Sänbern uerft^t werben, ^umeift reifer

£anbel«lcute ©öfjne, bie einen $o|)f nur nad) ber ©eiben*

qualität be« Gtjlinber« tar>en, ber barauffifet, unb ein §er$
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nad) bem ®clbfacf, bei* baranf)ängt. ^d) folltc fein ruf)ige$

^tätjdjen unb ©tänbtein mef>r ju eigen ^aben! £>och id)

fonnte meinen grennben »eitere Opfer erfparen, nnb fo nahm

id) ben liebreich gebotenen grciplafc an. fungirtc im 'tßen*

fionat unter bem Xitel etnc8 „<5ecrctür$", freilief) nur, um
bor ben übrigen Möglingen in ber Sichtung $u ftefjen, bie id)

öermöge meine« bitter« tt>ol)( beanfprnd)en fonnte. Wit ben

lofen SBurfdjen Um id) fc^tieglic^ jurcdjt; idj freute mid) ihrer

unbegren$ten Seltflugfjeit, fic ergäben fid) an meiner ©infalt,

nnb fo gab e3 jmtfd^en un£ fortiüäf)renb Anregung.

9?ad) brei fahren mar meine eigentliche ^emgeit vorüber,

unb günflige Umftänbc gaben mir bie uolte perfönlidjc grei*

I>eit
;

ic^ nribmete mich weiteren ©tubten unb literarifdjen

Arbeiten, $d) fud)c eine SBofmung unb ftelje, mein g-inanj*

ratf) in ber SÖMcfenburggaffe tjatte fein 3unmer für mid) nod)

immer in Söcreitfdjaft.

„Aber unter ben alten $3ebingungen nid)t mehr!" fagteid).

9hm benn, meinte er, toenn'S nicht anberä ginge, fo

(äffe er mir bie $tyk um brei (Bulben.

„3ehn! 3ehn!" fchrie ich erboft über eine fo grenzen*

lofe 23erblenbung. „3ef)n für bie (Stube allein unb für bie

Verpflegung ejrtra."

„©apperlot!" fnurrte ber Alte unb blies mir bie €>eele

feinet fchlechten Krautes ins ©efidjt, „wenn ber £>err ©tubent

fo htfetö orein geht, ba muß man ihm fd)on ein toenig jur

Aber laffen beim (Mbbeutel."

3Öir ftritten lange hin unb h*r, »eil fidj'S aber gejiemt

ba§ bie ^ugenb bem Alter nachgiebt, fo gefdjah e£ nach feinem

SBillen.

Allmählich machte (Sh'aj Wime, eine ©rojjftabt $u »erben,

»a$ ihr — aufrichtig geftanben — fpottfchlecht fteht. £)ie

Wof«ao«r, narr^anb teuU. 21
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Lebensmittel fliegen, bic $au$!)erren fteigerten. Üttein ©ewiffen

würbe Don £ag §u £ag unruhiger, fo ertlärte id) bem föatf),

unter breigtg (Bulben bliebe td) nidjt mefyr bei ilnn. (Sr trug

mir uuoerfroren günfunbjiuan^ig an — e$ blieb babei, id)

^oljlte ben alten betrag. $n *> cr 2lrt, wuc wir gufammen

lebten, war e£, als fei td) ber Sftietfyöljerr unb ber 5lltc

meine $lfterpartci. Slnbere traten mir ©ute«, weil fie einen

$)id)ter in mir üerinutfjcten; mein ginanjratl) tljat mir

©nteS, weil — id) fyabe iljn nie befragt, warum. (£r Ijat

e£ weiter nid)t begrünbet. 3d) aber Ijätte mid) in jenen $af)ren

meiner Skrwanblung ofjne biefen 9)?ann nur fdjwer $u

Ijalten üermodjt.

23ei meiner |)od)5cit war er nod) fröfylid) unb fdjalffjaft

mit meiner JBraut. 91(3 mir auSeinanber gingen, fagte er

ganj leife: „$3in wieber allein." 9tafd) Ijat er fid) hierauf

abgewenbet; bie greuben tljcüte er, ben ©djmerj behielt er

für fid).

Üftein SBeibdjen unb id), ba$ fönnt ftljr mir glauben,

waren balb einig barüber, aud) in unferen glü<f(id)ften £agen

einen guten Ütatl) nid)t ju üerfdjmäljen; wir wollten if)n ein*

laben, in unfere neue Sföoljnung gu sieben, ba lub ilm ein

5lnberer in« fülle ®emad). (Seine Jpabe reichte faum für ba«

33egräbniß. Osr war arm unb gut, treu unb befdjeiben, coli

Runter unb ed)ter ^ugenblidjfeit be« ^er^en«. — ©ering

ift baS $)enfmal, ba« id) ifjm t)ier fefce, aber er wirb'« 511*

frieben fein, wie er e3 immer gewefen.
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m Strtl)$l)aufe „junt Ockfen" ftfeeu oft atterljanb

£ettte beifammen. Bürger öon Slrieg(adi), Ketfenbe

ans Ungarn unb ^Deutfdjfanb, £anbe(8t)ermitt(er

auö £rieft, ©rflnn unb <ßrag, ©ommerfrifdjfer aus ®raj

unb SB3ten unb Säuern aus ben (Gräben oon Staffing, £ra*

badj, Sltyel u.
f.

ID. $u einem ftuibwirtl)$l)aufe iffs wie in

ber 9lrd)e 9?oaf)'3, ba werben felbft Sefen, bie fid) fonft

gegenfeitig auffrcffcn möchten, miteinanber gut greunb. $)ic

Agenten natürttd), bte fuc^cn bei TOen etmaö an Wlann

ober aud) an 2öeib §u bringen, bie föeifrnben wollen Sanb

unb teilte fennen lernen, unb bie <Sommerfrifcf)(er, bie c§

fdjon einmal auf „Statut* abgejcljeu f)aben, genießen ben

bäuerlichen £abaf$quaim für SBalbbufr, unb ba8 ©Ottern*

ooU mit feinen bergen, Käufern, glitten unb bitten für

eine Qbrjftc. Unb bev ^Bauersmann freut fid) ber «perrfdiaften,

bie Ujn mitreben (äffen unb mad)t <Staat mit fetner Säuern*

einfalt unb foppt fie ein wenig.

(SincS 2lbenb3 unterhielt fid) bie ®efellfd)aft über Talente

unb Söerüfjmtljetten. ^Die ©ommerfrifd)(er prtefen tfjren

21*
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<Sonnentf)at unb @tarfe ; bic 9teifenben glaubten an SRidjarb

SBagner unb Defregger etwas Weites ju bringen; bic §at\M§*

agenten erjagten (eudjtenben 3luge§ oon Söattettänjertnnen

unb bie ^vofeffiontften wußten ädertet öon finbigen Ü0?ed)a*

nifern, Ufnunadjew, Üflartertafetmatern, ötrtuofen ^aefbrett-

fpielern, ©d)Wertöerfd)(ucfern unb geuerfreffern.

Stuf einmal tr>at am Ofentifd) ein Söauer auS 3(pe( —
cS war ber $3aa><ßo(bel — einen ftarfen £runf aus feinem

(Stafc, ftcütc eS fräflig auf ben £ifd), fefcte fdjarfe Stimme

ein unb fagte: „$Mr in Htpct oben fjaben Ijatt aud) brei

berürjmte Banner!"

£)ie ©eftc^tev wanbten ftd) nad) tym l)in. „Unb bie

wären?"

„Qa!" rief ber 33aucr unb tranf wieber, beim wenn

man mit fo ^errentcuten fprtdjt, ba muß bic ®urgct gut

zubereitet fein; was man ber (Gurgel tljut, ba3 fommt ber

$cf)(e 511 ftatten. „^al" rief er, „brei berühmte SDianner

tyaben wir aus bem Sttpet: ©inen ®eift(inger, einen Zauber

unb einen 2tfrifatcn!'
1

£)er rätf)fc(f)afte SluSfprudj fanb and) batb feine nähere

(Srftärung, für bie id), ber (Schreiber biefeS, einfiele unb

bie id) au£ Eigenem Ijicr oerooüftänbtgen fann.

£)ic brei „berühmten Banner öon 9ttpet", bte ber

Söadj^otbct meinte, würben in ber eugften 92ad)barfdjaft 311

einanber im gteidjen ^afjqeljent geboren.

Der ©ine war ber <Sd)tniebl)ofer=<3of)n, welker eine ßljre

über ba3 2l(pet braute, wie fte btefjcr nid)t erhört worben.

33on ber Keinen 33auernfd)ute in 8t. ^attjrein f)inweg ging

er in bie <StuMe unb warb trieft er. — $)a r)ieß e8: $)ie

reiben, großrebertfdjen £ofbauern oon ber Staffing unb oon

ftrefjnife tyaben wof)t Käufer unb Käufer unb Seiberan*
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fd)micrcr unb alte „@o!batenabfd)teber", bie botf ®id)t unb

©all unb (SdjnapS unb Sugen finb — ober „©eifttinger"

Ijaben fie feinen. £te DrtSbürger fjaben £)errenfdmeiber

unb @djreiber unb ©emmelbötfeu mit ifyrem Kaffee alle £ag

unb geimpften Stiefeln. Gigarren raupen t()un fie, wenn

fie fid) fein „Gräbel" fönnen faufen unb ,3eitung *e
f
eu ftatt

ßartenfpielen, t[)im SBinb madjen wie ©tabtf)erren — aber

©eiftttnger fyaben fie feinen. 2Iud) $u Langenwang unb SifaV

bad) f>aben fie feinen, and) in Üiatten unb in ber ©tanj

nidjt, in ber gangen ®cgenb feinen. 3Mc armen Slfpler, bie

Keinen |)intergcbirgler, bie fjaben einen. Unb ift unter allen

£errenföf)nen ber befte gewefen in ber <2>tubie! Drei *ßaar

Ockfen — eljer meljr a!3 weniger — fjat er gefoftet feinem

33ater; aber als bie (Sfjrmcff (^vimij) gefommen mar, ba

fagte fein 33ater: „Mit um fcd)3 $aar £)d)fcn wollt' id)

iljn jefct ^ergeben, meinen <3ol)n, ben geiftlidjen §crrn!" —
3d) wetjj e£ nod) gut, wie wir Leute t»ott Slfpel, Männer,

933eiber, fiinbev, jufammenfamen auf bem grünen Singer oor

bem <Sd)miebf)oferl)au3 unb im £albfrei£ nieberfnieten, unb

wie ber junge ©eiftlinger fam — ganj fd)Warg, nur um
ben £)af$ bie weiße ©inbe, unb ba£ blonbc £aar (am §aupt

ba£ grofdjengrofec ©lafclein) quer über bie ©tirne Ijcr —
unb im ^albfrciS herumging unb ^cbem bie £)änbe auf-

fegte unb ben ©egen gab. Damals finb Sitten unb jungen

bie Slugen nag worben oor greuben unb $ater unb 2)hitter

be8 jungen ^riefterS Ijaben gar nid)t$ SInbcreS 511 fagen

üermodjt, als immerfort nur: ,,©ott Lob unb £)anf, baß

wir biefen £ag nod) fjaben mögen berieben!" 23ci ber ^ßrimij

felber ()at fid) Üflandjer öon Sllpel ©Ott 31t Lieb' unb bem

lieben ^rimtjianten ju (Styren einen fternl) agelt iefen föaufd)

angetrunfen. 3;n ocl* Söalbgemeinbe Sllpel giebt e$ arme,
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fummcroofle 9D?enfd)en, aber an jenem £age ift fein ©erj

traurig gemefen. SB3te eine einzige Familie, fo waren OTe

begtücft imb erhoben bon ber fjrcubc unb @r)re. @d)ou ben

befdjeibenen, freunMid)en ©tubenten Ratten Sitte gern gehabt,

wenn er auf SBacanjen fyeimgefommen unb oft ernfte £age

mit ifjnen beriebt fiatte unb managen ehrbaren «Spafj mit

ifjnen eingegangen war. CSiner auS if)nen! Unb jefet ftanb

er auf ber $an$el an ber ©teile ber Hpoftcl unb faß im

S3eid)tftuf)Ie an ber ©teile (Rottes, unb ftanb am 5Utare

als Mittler jwifdjen ©Ott unb 9)?enfd)en, unb bie Sttpler

Ratten nun einen befonberen Slnwalt an ber l)immlifd)eti

£f>ür\ @§ wirb fein Bräutigam unb fein ©terbenber meljr

fein in 2lfpel, für ben ber ^rieftcr nid)t betet; fein geuer

unb fein 2Öetterfd)Iag mcljr, um beffen 2Ibwenbung bon ^Ifpet

er nidjt bie £änbe fallet am 9Utar. — <&o tjatten ftc fidj'S

ausgebaut unb fo war ifjnen ber junge 2flcnfd) wie ein

^eiliger, ein bequemer, mit bem ftd) reben lägt, bem man
mit bem ©Cafe gutrinfen fann im 2BirtIj8l)an8, ben man

afcen fann mit Grierfud)en unb <Stcr$, wenn er bie (5f)re

giebt unb in£ §au8 fommt, bem man nod) Ärapfen ober

2Iepfe( mitgeben fann, wenn er etnflecfen mag.

SDann warb er in ber gerne angefteüt a(8 Kaplan, aber

fo oft in feiner gamitie eine ^o^eit war ober aud) ein

Sterben, fam er f)cim unb fegnete. er nad) $al)rcn

wof)(befta«tcr Pfarrer würbe, fprad)en bie SUpIer bor gremben

gern bon tyrem „£anbSmann, bem £>errn Pfarrer". $)te

$üfjneren fpannen ba£ Slußerorbentlidje nod) Weiter unb fafjen

im ©eifte fd)on bie £t\t, ba ber <5d)miebl)ofer=<2>of)n itjre

$inber nid)t allein taufen, fonbern aud) firmen werbe —
ben gotbeuen ßrummftab in ber £>anb unb bie feibene

SöifdjofSmüfce auf bem Raupte. $d) Ijabe bie guten Seute
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niemals warmljerjiger unb Itebcn^üürbiger gefunbeu, atö

wenn fie bcr greube über ifyr priefterüc^eS ®emetnbemitglicb

2lu$bru<f gaben.

£)cr jwcite „SSerüljmte" öon Hfpct mar ein „Zauber".

$)er <Solm anner §äu£ler8leute, bie fid) mit £agwcrfcn

imb $of)Ienbrennen forthalfen, l)eute in biefer £)ad)fammer

toofmten, morgen in jener ^öfjferfjütte, übermorgen üietleidjt

in einer üerlaffenen $uben, fo fein ®(a8 mcljr in ben

^enftern ^atte. <5te waren üor £titm eingewanbert. £)te

„ßrebäfcute" fjieß man fie; fie waren üerad)tet, weil „nichts

oor üjnen fidjer ging", unb e3 ging nidjtS üor ifjnen fid)er,

weil fie beradjtet waren unb $tt wenig Erwerb fanben, um
ifjrc jafjtreidjen $inber 31t ernähren. Dtefe $inber fetten fie

weidjer, als baS fonft bei dauern ber Söraud) ift unb wollten

®einc§ t>on fid) laffen, felbft als fie fd)on flügge waren.

(Siner itjrer (Söljne, ber @tad)el, fam enblid) bodj in

einen Söauernljof als $uf)f)irt, war aber nid)t immer ge*

wiffenljaft, wie baS bei Knaben fd)on öorfommen mag, unb

wenn er ein fd>arfeS Söort ober gar eine Strafe erhielt, lief

er baoon unb Ijeim in fein 9?eft, wo eS öiet @d)mufe unb

junger gab, aber feine Arbeit unb feine ©träfe. £t)at ber

junger 51t wef), fo fünfte er fid) freiltd) wiebcv einen Dienft,

aber eS war allemal berfelbe Verlauf.

5(1« ber ©tadjel fyeranwudjS unb feine Familie tfjeils

ftarb, tfyeils fid) in ber Söelt oerlief, ftaf)t er ftd) immer

nod) auS feinen SDtcnftortcn baoon, wenn iljm etwas nid)t

redjt war, unb ba ftromerte er bemt müßig in ber ©egenb

umljer, jog föüben auS ber (Srbe, riß Obft öom 33aume,

um fid) $u nähren, ober wenn ba« nidjt war unb nid)t ge*

nügte, foradj er bei dauern um ein (stücf 23rot 51t. ©ein

©ewanb Serrig, er lieg eS jerriffen fein unb ging um. $)er
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§ut hatte feine ftvämpe mehr, baS fc^tpar^e |)aar frod)

fyinten am ^acfen unb oorne an ber Stinte tyxab, al$

hätte e$ fo ^a(b unb Ijalb bie 2lbfid)t, ben Surften fleiben

Reifen. 2ln ben Vermein unb Sdjenfeln faf) man burd)

bie flaffenben £ödjer auf bie pure £aut ^tncin^ bie anfangs

weiji tt)ic Milien war, nach unb nad) aber in ber Sonne

braun würbe wie 3igeunerfeö. (£$ war ein fcfjlanfer, traf*

tiger gunge; fonnte er auf beut Segc ^emanbem au**

weisen, fo lief er wie fdjeu feitab, ging ba$ nid)t, fo tljat

er freunblidj unb gab in gefdjmeibigem £one fRcb* unb

Antwort; feine 3üge to<*ven fo, bog man ifyn ^ätte lieb

haben fönnen, wenn er Cnnen mit feinem Sluge ruf)ig Ijätte

aufbauen mögen. S)a$ aber fonnte er nicht, feine Slugen

waren gerabe wie jwei graue SpirituSflämmfeiu, in bie ein

unfteter Cuftjug btäft.

311« man if)m überall, wo er um Nahrung ober £er*

berge äufprad), baS Arbeiten in Erinnerung braute, fprad)

er nirgenbS mein* ju, foubern fd)lüpfte au3 eigener 9ttad)t*

öollfommenljeit burd) 33retterlücfen auf ben ^euboben, wenn

er fdjlafcn wollte, unb fdjlüpfte burd) aufgehobene genfter

in bie Käufer unb 53orrath£fammern, wenn er effen mujjte.

2)abei würbe ber $reb£;Stad}el mehrmals ertappt. $)a§

crftemal ließ tfjn ber ©emeinberichter auf einen umgeftülpten

^Örunnentrog legen unb auf ber Slbadjfeite ftarf blau an-

laufen. 3)a3 jweite- unb brittemal lieferte man tr)n in

ben 9lrreft ab. (Snblid) warb er militärpflichtig unb als man

t()n tauglid) fanb, fiel ber ©emeinbc SUpel ein Stein üom

$erjen. giel il)r aber auf bie £ehen. *aum «nem

falben JJarjr ftrid) ber $rebS*Stad)el wieber in iljren Kälbern

umher. 23eim Militär — h'e6 ~ l)°& e ma" H)n oevjagt

Langfinger brauche man nicht babei.
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9ta war bie 3eit angebrochen, ba man in ben Sllpel*

Käufern bie genfter oergittern unb bte Citren üerriegeln

mußte. 2ln beriet fjatte früher fein Sttenfd) gebaut 2)er

©tacket war beim Militär nod) fräfttger unb anfd)icffamer

geworben; er Ijalte eine aerfdjliffcne Sauernjoppe an, bie

nidjt für feineu £eib ge[d)nitten mar, trug jebod) baS blaue

Seinfleib unb bie «Solbatenmüfce, unter welcher er an beiben

<Sd)läfen bte £aave glatt ^eröovftricr). 2)a3 <Sd)nurrbärtd)en

war fpärltdj, aber jwei §örnd)en oberhalb ber SDhtnbwinfel

gab e8 bod). @r benafjm fid) überhaupt fel)r „faiferlidj" unb

glaubte nun aud) im 8Birty*tyau* fi(jen ju foflen unb t>on

ber weiten Seit berieten ju müffen. ©efcte fid) aber 9?ie*

manb 31t ifjm unb ber SBtrtt) fragte tfjn troefen, ob er wol)l

aud) <5JeIb habe, um bie 3 ed) c 51t $al)len.

SQ3ei( bie Sauern ba£ tobte glcifd) fo ängfilid) cor ifjm

üetwaljrten in tyren Kammern, fo naf)m er baä lebenbige.

<5taf)l tf)nen <Sd)afc au« bem (Stall, fdjladjtete fie im Salbe,

briet fie unb aß ftd) fatt. $)abei oergaß er regelmäßig feine

Kleiber oon ben Slutfpuren 51t reinigen — benn oon ben

©djlaueften war ber $reb3*(©tad)cl feiner; aud) im leugnen

war er fo plump, baß U)tn ber $id)ter einmal juf^ric:

„Senn £)u fd)on nit lügen fannft, fo fag' wenigftenS bie

SBaljrljeit, @r$gauner, ücrflud)ter!"

$)er gute $Ute t)atte feinen Segrtff baoon, wie fajwer

e3 felbft bei beftem Sitten für manage £<xtte ift, bie Saf)r*

t)eit $u reben. Unb felbft, wenn eine Prämie uon tattfenb

Bulben ftünbc auf jebe^ rcblidje Sort — eS müßte gelogen fein.

©0 faß benu ber $reb$*<Stad)el wirflid) bie längfte

3eit im Slrreft, unb bie @a^e wäre gut gewefen, wenn nid)t

bte Dielen, obgleich furzen Unterbrechungen bie öeute in fteter

Slngft gehalten gälten.
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„3Bcnn ber $erl nur einmal ©inen umbrädjtc, bafj er

lebenslänglichen Werfer fviegte!" äußerte ba^uma! ber §öfc(*

bauer in Sllpel.

„53erfouf ein 'paar Ockfen/' antwortete it)m fein 9hd);

bar, ber ©rabler, „begegne ifjm mit bem @elb im SBalbe,

üielleitf)t tt)ut er $)ir ben ©efallen."

&o weit fam'S aber boer) nidjt.

(Einmal blieb ber $reb« jahrelang au« unb e$ t)ieß, er

fei geljenft worben; c« war gerabc um bie $eit, al« ber

<Sdjmiebl)ofer*^5or)n feine (Sljrmcffe r)atte. SÖöenige 3Äonate

fpätcr fal) ir)n ^emanb über bic gtfdjbacberalm gct)en; er

fjatte ein neue« fteirifdje« ©ewanb, einen feefen geberbufd)en

auf bem $ut unb ein SBeibäbilb bei fict), ba« im ©efidjt

rott) wie eine Alfter war unb ben ftäbtifdjen Dtocf Ijintev fid)

nad)fd)(eppte im ttjaunaffen ©rafe. Slbcr jur fetben 3eit

burdrftreiften ©inbarmcn bie ©egenb unb gelten fdjarfe iWact)*

frage nad) bem $reb«;<£iad)cl. hierauf warb e$ wieber ftiü,

nur (Siner ober ber Slnbere wollte wiffen, ber ©tacket fei

§u ben (S^räubern gegangen unb r)abe gefagt: bie 9Upler

Ijätten bi«rjcr oor ifjm <Sal$ unb ©rot oerfcrjloffen, aber

wenn er wieber fomme, ba würben fie itjm ©pect unb 3rleifd)

auf großen 6d)üffeln entgegenbringen. — <5o t)ub jefet ber

SRann an, intereffant 51t werben, unb an langen SSinter*

abenben, wenn bic SBeiber grufeln wollten, eqät)(te man fict)

©efd)id)ten Dom (Srjräuber ftrebS unb fein s3kme ging flin*

genber um, al« jener be« braoen, fct)lid)ten ^riefter« au«

bem 51(pel. £)ie ßeute finb einmal fo, ben fie fürchten, bei-

gebt it)nen tiefer 51t ©emütfje al« ber, bem fie £)anfbarfeit

unb Grljre fdjufbig finb.

ÜDer britte $erüf)mte öon Mpd ift ein „Slfrüat", I)at

ber SöaaV^olbel gefagt. (Sr wollte fagen: ein Slbuocat, meinte
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aber eigentlich nicht einen HbDocaten, fonbern einen SSntyU

fcrjreiber — unb auch einen folgen nicht gang genau, fonbern

im engften ©inne einen SöotfSbichter. tiefer begriff ift ben

beuten bort ganj fremb; e£ giebt auf bei* Seit voofyl 2ln*

ftreicher unb getbroebet unb Slboocaten unb ©ifchöfe unb

©ifenbaljner unb 33aber, unb roaS fo £errifche meljr finb—
aber 23o(f8bichter? 2IuS einem folgen ttiffen fie nicht, loa«

ftc machen fotten. Da ihnen ber 5lfrifat ober Hböocat baS

©innbilb alles Dunffen, 3n>eibeutigen wnb Unergrünblichen

ift, fo nennen fie gerne jeben Unbegreiflichen, ber nod) baju

ein tuentg Don ber ©tabt riecht, einen Slfrifaten.

Sin S8auernburfd)e toar er Don Anbeginn. $n feinem

fiebjeljnten !3aljre roarb er ©^neiberfe^rnng, in feinem

jtt) eiunbjnmnjigften, reo $lnberc fd)on ba(b ihre S^rmeffe

^aben, ging er in bie «Stubie. (5r nntrbe aber fein ®eift*

Unger, fonbern ein
f
,$3üd)efau8bid)ter", n)ie fid) bie (StnfidjtS*

ooüeren auSbrücften. Unb wenn'« noch Gebetbücher toä'ren!

Üftan ha* if)m öoref) nicht feinb fein fönnen, objiDar er

immer „ein anberer 2eut' mar, wie anbere £eut'". Unb jefct

fennt man'S nimmer, ift er fchtoarj ober roeijj. Orr fommt

nur im (Sommer, toenn'S recht roarm ift, nach SUpet; fonft

hält er fich in ben @täbten auf bei ben hohen Herren unb

reift in ber SÖcft h^*iim unb fott überaß gute 33efannte

haben — fdjon nicht 51t feigen. 3ttan fmicht gar Unterfdjieb*

UcheS Don ihm. Die ©inen fagen: „Und SUpterbauern, und

macht er'3 tüoftern!" Die Ruberen fagen: „Dem müßt 3h*
nicht trauen!" Die Dritten fagen: „Der ^at mehr ®e(b al^

roa« gan$ 5ttpe( tt)crth ift! Da8 $3üchetbrucfeii (äffen, ba8

foftet roaS!" Die Vierten fagen: „2ln ben müßt $\)x (Such

hatten, ber fann roaS er roifl unb bringt atteS suvoeg.

Der ift mit ben hohen sperren, wie %§x init Eueren Oettern
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unb ©eoatterälcuten, gut an. Der ift bem $aijer fein befter

greunb, foß gar auf Du unb Du mit iljm fteljen, unb wenn

er was nötljig f)at, fo brauet er nur fyingeljen ins $aifcr*

IjauS unb fagen: Du $aifer, [ei fo gut, id) braud)' ©elb.

Unb friegt, [o inet er Ijaben will. Q|a, ber Sßalbbauern^eter,

bev ladjt un£ ade au3. Unb ba fönnen taufenb $af)r uer*

gefjen, bis e$ (Einer wieber fo weit bringt, wie ber <ßcter."

— ,,2£enn ifyn am (£nb' nur nidjt ctroan ber Teufel fyolt!"

jagen bie fünften. „Die Slfrifaten nimmt er gern, unb

üorauä foldje, bie Söüdjetn an3bid)ten unb finb ferne ©ebet*

bügeln!"

Qtjr benft @uay<3 wol)( fd)on, ber Äfrifat bin id), ber

Sdjreiber tiefet. Hub fo ftefje td) ba öor meinen lieben

ßanböleulen unb bin ifynen ein unf)eimlid)e£ $Bcfen. (Sine

3eit war, ba fjaben fie fid) oor mir befreujt. Da gef)t unb

fät)vt ein afteufd) fjerum, ber etnft wie fie war, unb jefet

arbeitet er nidjt uub f)at ein t)eirifd)e$ ©ewanb an unb ißt

im 2Birtt)3l)au3 $crrcnfoft unb man weiß nidjt, wouon er

(ebt! — Senn id) bisweilen an ilntcn uorbeifam, wie fie

aeferten ober fjait mähten, ba war mir, als müßte id) fie

um SBcrjeiljung bitten, baß e$ mir beffer ergebe als iljnen.

$US fie eS allmäfjlid) aber eiufaljen, baß id) trofe Ädern

nod) ein wenig au£ iljrem Stoffe bin, baß id) il)nen bann

unb wann einen Keinen Dienft erweifen unb fie bisweilen

tüdjtig ausweiten fann, wenn fie gar 31t tfjöridjt finb —
würben fie sutfjunlidjer. Unb atd fie eS bann oon ben gremben

immer wieber $u fjören befamen, waS fie au mir für ein

2Öunbertf)ier Ratten unb baß ein Didjter füiS $aub beiläufig

baSfelbe fei, was bei il)iien ein $alb, baS fünf Süße fyat,

ba gaben fie gan$ feltfam bei. Unb wenn (Sinei ber Älpler*

bauern — eS finb tyrer (eiber nidjt meljr Diele — einmal
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feinen Üiaufd) l)at, fo pxa\)Ü er fid) überlaut mit bem

„Slfrifaten".

Sllfo fommen fie, wenn idj im (Sommer unter tfjnen

umgebe, mit ben wunberltdjften ^nmutljungen an micff fycran.

$ier gicbt eine Ru§ Mutrotfye 2D?itd> — ob id) bagegen nicfet

was ratzen möchte? ©ort wirb ein 3Ruttcrföfjirtem gum STOitttär

genommen — ob idj e$ nidjt losbringen fönne? 2Inber$wo

ift ein SßMtbfdjüfc — ob id) nid)t ein gutes ©ort einlegen

woflte, baß er faifer*fönigfid)cr ^äger würbe? $)iefcm brennt

ber |)euftab( nieber — ob er tiidjt Don ber Slffecuranj was

befommen fönne? — $a gewiß, wenn er eingejagt fyabe. —
£>aS jwar nidjt, unb eben barum wenbc er fid) an eine 33er*

mitttung.

M@r Witt nur ntdjt," fagen bie 8cute, „wenn man iljn

aber in guter Saune trifft unb er tljut'S, bann ift'S fo biet

als gewonnen."

©o fam oor einiger $eit ein armes 2öeib ju mir. $d)

mar nidjt 311 $aufe, fie ftanb brei ©tunben lang oor meiner

£Ijür, bis id) fam «Sie bitte mid) um taufenb @otte$wttten

unb fie gefye nid)t eljer weg, als bis idj tf)r geholfen f)ätte.

„®ern, wenn id) fann."

„^a, ber |)err fann, unb wenn er nur Witt." (Sie fa(tete

t»or mir bie Jpänbe unb in ben 5lugen ftanben Ujr bie £ljränen.

(Snbtid) bradjtc id) eS IjeranS; fie wottte, baß id) an ben

$aifcr Don Defterreidj fdjriebe, für fie um eine Heine Unter*

ftüfeung. @ie f)abe eine franfe £od)ter unb ber 5lr^t f)ätte

gefagt, fie müffe bie SluSjeljrung friegen, weit fie nid)t genug

^fnljrnng Ijättc. 3wei Heine ftinber feien aud) ba oon ber

£cd)ter, unb ber Söater baoon wäre bor einem ^atjre bei

einem Salbbranbc umgefommen. (Sie fetber arbeite £ag unb

Stfadjt, fönne es aber nidjt erzwingen, unb jefct fjabe fie gar

Digitized by Google



334 3>te biet Scrüfantcn oon flfprl.

eine gid)tifd)e £anb befonmten. $)ie Seilte tfjäteu ilnr \w\)l

oiel fdjenfen, aber cnblid) würben fic bod) aitd^ ungebulbig

unb üiel übrig Ijätte fclbft deiner. 3uftän^9 fc * ft
e na$

Dberöftcrreid), aber fic fönne mit ber fdjtoerfranfen £od)ter

\\'\d)t fyeimreifen. $f)rcn 2ftann ^ätte im ©cd)8uiibfed)$igerjaljr

eine preufcifdje Äuget am bilden getroffen unb fei er gefallen;

fo Ratten ifjr jefct bie Seutc geraden, fie folle an ben Äaifcr

fdjretben.

„Söirb umfonft fein/' fagte id), „wenn tl)n bie ®ugcl

nid)t juft am dürfen getroffen tjätte, fonbem etroan auf ber

©ruft, ober fo - ba Ijätte idj efjer Hoffnung."

„Wein, nein/' meinte fie, „id) tag midj nit irr' madjen.

$)cr Äaifer fotl fo üiel ein guter £err fein, l)ört man, unb

ber^etcr — id) fag' glcid) 'ißeter, bitt' fd)on um 53er$eif)ung —
ift mit ifym fo gut an, bem tfjut er alle« ju Sieb'."

„Siebe grau/' fagte id), „un(cr Katfcr Ijat loaS SInbcrcS

3U tf)im, a(ö fid) um bie $)id)ter $u fümmevn. 2Bir Ijaben

einanber unfer Sebtag nod) nid)t gefeljen. 9ttan fanu ben

SBricf {abreiben, aber er friegt ifm nid)t in bie ^anb. din

gutes £er$ fjat er freiließ, unfer ßaifer, aber er ift umgeben

oon einer fjofjen üTiaucr (goldjer, beueu ba3 (5(enb ber Sinnen

uidjt fo gu ^erjen gef)t, unb bie (äffen feiten einen folgen

$3vief ju ifjm. $)af? fid) aud) taufenb Umoürbige aufs bitten

ocrlegcn, ift freiließ roofjl wafjr."

<sic ließ fid) nidjt roenben unb blieb babei, wenn id) für

fie ben ©rief fdjreibe, fo »äre ifjr geholfen.

£)a badjte id): £fme i^ren Seilten, bamit fie nid)t £)ir

bie ©djulb giebt. Segen nur bie <Sd)iitb ctroa3 f)öl)cr, toenn

fic in if)rem großen (£lenb oerbleiben muß, Unb am Grnbe,

n>a$ ift benn Unerhörte« barau, wenn ein $oet für eine

arme, braoe gamilie oor bem äftädjtigen unb ©ütigen eine
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Jöitte nieberfegt. ipier ift ein SDJenfcr), ber oerfouunen mufc,

roeil er uteftt bie bittet Ijat, fid) 511 ernähren. fcort ift (Siner,

umgeben oon £errlid)feit unb Uebcvfluß. SaS ift benn Un*

erfjörtcS, roenn ein 5Irmer ben ÖanbeSoater bittet um ein Sttmofen?

$d) fdjricb ben SBrief. $d) fjabc nid)t Diel lanbfäuftge

^tjrajcn unb gloMcln barauf oerroenbet, bog (SIcnb ber SBiMc

erfüllte mid), unb anbererfeitö erfüllte mid) ba8 Vertrauen 311

unferem guten Genfer unb voärjrenb beS (ScrjreibenS erroad)te

in meinem $er$en bie Hoffnung, ber 4örief möchte boer) oon

(Srfofg fein. ftettte in einfachen ©orten bie Sage ber

armen gamitie bar unb bat um eine milöe Unterftüfeung für

bie ßranfe. — $en Sörief abreffirte id) furgroeg an «Seine

faifer>föniglidje 5lpoftoti[d)e SDhjeftät in SBien unb oertraute

irjn ber ^ßoft an.

Da§ SBeib war oott ber ^uberfidjt.
fr
llnb roenn id) jeljn

(Bulben befomme," rief fie, „fo ift uns für eine Seite ge*

r) Olfen unb fann meine STod)tev roieber arbeitsfähig roerben."

€>d)on am näctjften Sonntag fam fic roieber, um an*

^fragen, ob Jöeftfjeib eingelangt fei. $d) ermahnte fie jur

(SJebutb unb gaffung, roenn baS <Sd)reiben erfolglos fein

foltte. <§ie lädjcüe nur auf foldje SBemerfungen.

(Se oerging eine Sorfjc um bie anbere, bie Äranfrjeit

ber £od)ter ocrfdjlimmerte fict) 31t einem IjoffnungSlofen €>icd)-

tfjum. £)ie -ättuttcr fam öfter unb immer öfter unb erfunbigte

fid), ob benn nod) nidjtS oon Sien eingelangt fei? Sir

rourben Jöeibe ffeinlaut unb id) fudjte burd) anberroärtige

Vermittlung Heiner ©aben it)re ©ebulb 311 ftärfen.

(Jnblid) — an einem regneriferjen 8rür)r)erbfltage — fam

oon ber £offan$(ei ber Skfdjeib. @r ftanb auf bem jurücf^

fotgenben 33ittgefud)e. $)aSfelbe fonnte nufy berücfftdjtigt

»erben.
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Sörths — aud) tfjränenloS — fjat baS arme Seib

mein $>auS öeriaffen. Wenige £agc fpäter fam £Ufc üom

£öd)fteu, ber nafym bic Traufe §u fid^.

$u ber ®egenb l;ieß e$ öon nun an: „'fter ^ßetcr fann

aud) nichts." Unb öon biefer Qclt an aäljtcn fic mid) lieber

ganj jit ben öftren — bin id) bod) arm unb ofjnmädjtig roie

fie. Sefct erft faffeu fie Neigung ju mir unb feljen, bog

meine <Sad)c aud) bie it)rc ift — baß td) nod) btcSfeitg, an

ifjrer <S>eite ber ungeheueren ^Inft ftc^e, btc ben 33aucr öon

ben „Herren" (rennt. <Sie aljnen nun, baß id) in meinen

Triften nurfli* i^r Sfotoatt, alfo Ujr „Slfrifat" bin -
gleid)tt>oIjl e£ nod) feljr baljin ftefjt, ob nur ben <ßroceß

gewinnen.

$)amit einigermaßen unjufricben ift nur ber 33aaV<ßotbe(

oon 3l(pe(. „Unfcr ®eift(inger," fagt er, „ber ift nod) immer

nit 23ifd)of, ber Zauber ift aflenmt nod) nit getjenft. Unb

ber Slfrifat — ! 3öir f)abcn fein ®lücf mit unferen «euten."
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or j^aljren genoß id) meine @ommerfrifd)e in

^.*9ftarötf) bei ©ran — im £anbf)aufe meine«

grewtbe* unb Verleger« ®uftao #etfenaft.

@3 waren fdjöne £age. $)e8 üßorgcnö ging id) jwtfdjen ben

tfjaufdjimmernben Weinbergen Ijerum unb faf) bem füllen

Werben ber Traube 5U, beren fettiger ®eift, nad) Drud
unb STrübniß gcttärt, einft baö üttenfdjentjera erfreuen foflte,

$ur fjofjen STage^eit ftrid) td) burd) bie weidjen, jdjatten*

reiben Öaubwälber, unb id) fleineS 2ftenfd)entl)ter taufajtc

mit ftofjen r)unbcr(iär)rtgen ©äumen ben Htfyem au£ —
unb wir waren beiberfeitS aufrieben. 21m 5lbenbe fefjrte id)

über bie freien üttaiten jurücf in« ftmbfjauS unb mein @inn

mar neu erfrifd)t, bie SBett ber 2ftenfd)en $u Heben, ifjre

Saaten ju benmnbem, tr)re <$tfd)icfe ju betrauten mit

empfänglidjcr (Seele.

3)a fanb id) eines SlbenbS bei ber föücffefn* im #aufe

meines ®aftfjerrn einen alten, gebeugten 3)hnn; er trug

bunHe St(eiber, einen fdjneewei&cn Vollbart unb einen rotten

ftej. @r war bie $)onau entlang aufwärts gegen Sien
»tofegger, UafttA itutt. 22 '
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gefommen unb I)ter auf ©efud) erfd)ienen. £)er £err be$

JpaufeS fteüte mir iljn oor als einen Sßiener oon (Geburt,

als einen Bürger öon $eft imb als nunmehrigen Untertan

ber türfifchen $rone.

Qm ©anjen mar ber JJrembe ettoaS einfilbig; als ttrir

aber fröhlich beim Hbenbmafjte jagen unb baS ©cfpräc^ Don

einem ©egenftanb auf ben onberen tankte, braute ber ©aftherr

ben 2öunfch oor, ber Jrembe möge roieber einmal er$cU)len,

nrie e3 babei zugegangen.

„Dabei!" lachte ber ©reis. „Sie toiffen eS ja. 8fj fo,

ber junge 9flann ^ier."

Unb als »ir fdjon raupten, tyib er, gegen mich getoenbet,

an: „SBunbern <5ie fid) nidjt, baß mein dürfen fchon frumm

ift. $ch f^teppe adjtjig ^a^re 5B3eItgefchid)te b'rauf ^erum.

^abe noch *8r°t beS achtzehnten ^ahrljunberts gegeffen.

3ur fransöftfchen ÄricgSjeit mar ich fo ein ^unge, ba6 ^
bem ©agen ^apoleon'S, als er burch bie <Stabt fuhr, fauft*

große ßiefelfteine nad)$ufchleubern oermochte. Steine ©efd)ichte

bis in unfere ffieooluttonSäeit herein ift tfcoax lang, aber für

fo üor$üglid}e (Sigarren nicht unterhaltenb genug. (Srft mit

Äoffuth hc&* Da8 5"nc an -

Der ßoffutf), 3hr £>*rren, oaö toax boch ein äWann!

Der hö1^ oerftanben mit bem Ungarlanbe. Qc^ befaß bamalS

in $eft ein £auS, mar ettoaS Lebemann unb flimmerte mich

nicht öiel um <ßolitif. Da hieß eS plöfclid): Ungarn befreit

fich jefct, roenn feine Bürger wollen! — SBurfdje, ben!' ich

bei mir, wenn bu magft, je(jt fannft bu mit leidster Üftüh'

ein ©chuft »erben: oerfrieche bich in beine £)öf)(c unb tag

bie Dinge gehen, feie fie mögen. Söillft bu aber toaS iRe^teS,

fo rühr' bich! — 3<h ging ju ftoffutt) unb fagte: #err, ich

habe Vernunft, Äraft, ©efehieflichfeit in bem unb bem, ich
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(äffe mid) fyer fürö Öanb, toenn $fyv mid) brause» fönnt.

— ®ut, 3ftr fönnt $eid)nen? fragte $offutfj, ber mid) bereits

rannte. — £)aS jutn £refflid)ften, fagte ict); glätte $u Ottern

fann id) liefern. — 9?td)t <ßläne, öerfe^te er, fommt mit mir!

Unb er führte mid) in bie Scrfftatt, in roeldjer bie

neuen ungartfdjen ©anfnoten gebrueft tourben. $d) begann

51t arbeiten mit <5tift unb ©riffcl; bie treffe fnarrte £ag

unb 9iad)t unb fdjuf ^Millionen. $)a fam plötjüd) bie

9?acr)rid)t: $)ie $atferltd)cn flehen bei Saiden unb uar)cn

ber |)auptftabt. toffutt) ertfjetlte $efet)l. Sir rafften unfere

Serfyeuge aufammen, fdjafften bie ®elbpreffen unb Giften

mit Äleinobten unb eblen SDßetalten auf Sagen unb flogen

gen Dcbreqin. $)aS toar $u Sfteujarjr 1849. $n Dcbrecjin

festen nrir unfere Arbeit fort; brausen ging bie <Sact)e [d)ief;

im 8anbe tt)irtl)fd)afteten Sinbifdjgrätj unb $at)nau, $offutt)

oerlor alles. 9?ur wenige fetner 2tnt)änger blieben it)m getreu

unb 5U biefen fagte er: „Ser feinen $opf lieb Ijat, ber fliege

über bie ©renje!" — üDen $opf Ratten wir lieb, aber baS

Ungarlanb aud). Sir blieben. 2US bie ftatferüdjen anrüeften

unb ben Balgen mit ftet) führten, unb als wir mit einem*

male toffutr)'S ©pur oerloren Ratten, flogen wir in alle

Sinbe.

I^d) irrte planlos über bie fußten, über üttoor unb

©umpf gegen ©üben. 211S föoffetjänbler öerfleiber, faum $ur

9tott) bei armen ©d)roeinet)irten Obbad) unb 9?at)rung finbenb,

erreichte icf) bie ferbifdje @ren$e. $n ber ©tabt Drfooa an

ber $)onau befdjlojj id) auSaurutjen, um bann geftärft bie

Xürfei ju erreichen. £)a fanb ict) in biefer ©tabt brei Partei*

genoffen, bie ebenfalls bem Oriente gueilten. Unter it)ncn

rt>ar ber äflinifter fernere, <Sie Ratten eine eifernc $ifte

mit fid), in welker nad) einer «emerfung beS äftinifterS

22*
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»tätige politifdje ©djriften unb ^läne oerfc^toffcn waren,

bie fie auf ßoffutlj'S ®et)eiß oor bcm geinbe in <Sid)erf)eit

bringen foflten. $n ^ dürfet fonnte bic £aft ntc^t mit*

gefdjleppt »erben, fo würbe nad) (anger trübseliger Seratfjung

betroffen, bic Stifte in Orfoöa an einem fixeren Orte ju

oergraben. $d) foflte babei bef)ilf(id) fein.

3n bem Detter eine« £aufe3, beffen SBewoljner bereits

oor ben $aiferltdjen geflogen waren, glaubten wir eine ge*

eignete ©teile gefunben $u fyaben, unb bort fenften wir ben

foftbaren ©djranf in bie (Sxbe. $118 wir ben Detter öerlaffen

wollten, war e8 bem 2ftinifter fernere, als ptte er un*

mittelbar über ber £rcppe ein furjeS ®eräufd) üernommen.

$3ei näherer Untcrfucr)itng fanben wir baS $au£ menfdjen*

(eer. lieber ben SOänifter war jebod) eine ganj aujjerorbent*

ltd)e Unruhe gefommen; er Ijiclt bie $)ocumente als nidjt

genug in ©idjerljeit. Unmittelbar oor unferem Slbjuge be*

gaben wir uns benn nod) einmal in ben Äeller unb fanben

bort listig einen 9J?ann, ber eben bie (Srbe aufwarf unb

bie ftifte bereit« bloßgelegt fjatte. SCBir jagten ben ©djafc*

gröber baöon, gruben bie $ifte öollenbS aus unb führten fie

mit unS weiter.

$mter bcm griebrjofe ber ©tabt Orfooa fliegt burd)

®ebüfd) unb ^eibelanb ein S3ad). (Sine furje ©treefe, beoor

biefer ©ad) in bie £onait münbet, füf)rt über benfclben eine

Srücfe."

ÜDer (Srjäf)(cr jünbetc fid) eine türfifdje pfeife an unb

fufjr bann fort: „£>ort, ber Sßtafe — ben id) angebeutet —
war fet)r einjam. Unb bort bcfd)lojj ber üftinifter ©jemere

nod) einmal, baS ifjm anoertraute ®ut ju öergraben. $lm

Slbenbe, als cS 31t bunfeln begann, fdjarrten wir auf ber

freien £eibe awifdjen ber ©rüde unb bem £f)ore beS grieb*
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f)ofe3 eine tiefe ©rube unb oerfenften bie tfifte. Dann warfen

wir ba8 graue, fanbige ^rbrei^ barauf unb motten atleS

gleid), fo baß bte ©teile öon ber übrigen ©anbflädje nidjt

ju unterfd)eiben war.

©fernere ging an bie ©rüde, roenbete fieft gegen ben

<$riebf)of, fd)ritt bann biö juv ©teile ber Äifte, *og öier

©lütter Rapier aus ber £afdje unb fdjrieb auf jebeS bie

©orte: ,,©ei Drfooa im ©anat, öon ber ©rücfe be$ ©ad)eg

in geraber ütid)tung gegen ba$ ST^ov beS gviebljofeS ac^tjig

©dritte — roanbere, mein Ungarlanb." (£ine8 biefer ©fätter

ftedte er ju fid), bie anberen oertfjetlte er unter un« Uebrigen

unb fagte: „©etoaljret biefe Urfunbe als $eiligtljum im

tarnen be8 33aterlanbe£!
,J

©o, mein freunblid)er Oaftfjerr, unb mein aufmerffamer

junger ©teim, fo toar'ä babei getoefen. — Söir finb bann

weiter gebogen burd) bie Söaladjei. üflel)rmalS tiefen roir

Ijolje ®efaf)r, in bie 4?änbe bev Muffen $u fallen, bod) ge*

langten mir glüdlid) biß (£onftantinopel.

3« biefer wunbertidien ©tabt oerloren wir einanber. $eber

fua^te für fid) eine (Sriftenj. ging in ben ©olb be£ öanbcS.

Sftadj wenigen ^atyren aber fam eine anbere >$t\t. Söic

Xürfcibefdjlojj, alle ungarifd)en 3rlüd)tlinge, welche ben©ultan

nid)t für a((e 3eit al$ ifjren £>errn erfennen unb nidjt bie

Religion be8 ^ropfyeten annehmen wollten, an £)efterreid)

anzuliefern, ©etm 2lüa^! SBer lebt uid)t gern in föul)'

unb ©id>erf)eit? ©ott fiefjt'S ein. $)ie 2)?enfd)en mögen mid)

üerurtljeilen. SIber baS SBaterlanb r)atte mid) oerjagt. $d)

nat)m ben $Slam an unb erflärte mid) als ewigen Unter«

tfjan ber türfifdjen $rone. 3$ biente in ber $rmee unb

braute e$ balb 511m üttajor, als Welver id) nun bie türfifa^e

^enfion gentejje.
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(Glauben <2ic aber nid)t, junger Platin, idj f)ätte mein

ung(ücftid)e$ Ungarn oergeffen. £icf bebauerte id) ba$ eb(e,

ureigene 9flagt)arenüo(f, ba$ nun mieber fd)tnad)ten fotfte

unter frember $)errfd)aft. ©ogar feine fjeiu'gfte Reliquie, feine

<ötepl)an$frone, mar in ben ©irren ber Sfteoofution öertoren

gegangen. @S ging mir $u ©emütf)e unb befd)äftigte täglich

oor bem @infd)Iafen meine öJebanfen. Sluc^ erinnere id)

mid), baß id) in jener Qeit oftmals oon ber 33ad)brücfe bei £>r*

fooa geträumt ^atte. <Softanb auf berfelben einmal eine frfjroarj*

gefleibete grau. @ie wenbete ifjr 2lngefid)t nadj aüen 2öe(t*

gegenben unb fd)ritt bann wanfenb bem griebljofstljore gu.

<5ie jaulte bie (Stritte, unb at$ bereit ad)t$ig hinter if)r

waren, fielen bie fd)War$en Siteiber unb bie grau roav [^n ee*

weiß unb fjatte einen golbenen fürtet unb tum ifjren <Sd)uftern

nieber wattte ein ^urpurmantel . . .

$)a3 $3(att oon Drfooa bewahrte id) ftet« forgüd) an

meiner ©ruft unb fann $uweilen barüber naefj, ob bie eiferne

Äifte oon einem ber ?(nberen woI)( fdjon gehoben worben

fein fönne ober waä id) in biefer @ad)C ju tljun Ijfttte. !gm

#er$en war id) ein ©ürger Ungarn«, nur Huberte mid) meine

Stellung, eine OTetfe 31t machen, um mid) oon ber ©idjer*

Ijcit ber ftifte ju überzeugen. Sit« aber bie ^afjre oorübev

waren unb id) bie ^ßenfion erfangt, unb at8 fidj aud) bie

politifdjen 5öerf)ä(tniffe üortljeiüjaft geänbert tjatten, fcfyrte

id) Ijeim. Unterwegs berührte id) Drfooa. 3luf ber Jpeibe

^wifd)en bem griebi)ofe unb bem Jöadje wud)3 fpärttd) ba§

tt)ilbe ©ra$.

$offutl) lebte im SluStanbc; anbere (Emigranten waren

. oerfdjoüen, nod) Anbere Eingerichtet worben. 9115 üor etlichen

ftafjren bie Krönung be3 Königs oon Ungarn ftattfanb,

melbete id) mid) bei ber 33ef)örbe als ber ^nfjaber einer
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Urfunbe, toetdje möglidjertoeife tt>icf)tige Rapiere zutage förbern

fönnte, unb erjagte ba$ ®e!jeimnij$ t>on Drfooa.

„$8ti Orfoua im Söanat, üon ber 33rü<fe in gerabev

SRid)tung gegen ba« £fjor bcS griebljofeS f)in, adjtjig ©dritte.

— $a, ba$ ift bod) genau ber ^(afe, wo bie ungarifcfye ftrone

begraben tag!'
4 — $)a8 waren bie SBorte, bie td) als SBefdjeib

erhielt.

Unb bann erfuhr idj'S, ba§ jene eiferne $tfte, welche id)

^atte begraben fjelfen, bereits uor 13 $af)ren in ftolge eineg

23erratf)e3 öon Defterreid) gehoben roorben, unb bag ber

3nf>a(t berfetben nid)t§ (SkringereS gemefen, a(S bie unga*

rifdje $rone mit ben ^nfignien. Unb id) Ijabe ben

£ag geje^en," fdjlofj bev alte 9flann, „an toetdjem bie $luf*

erftanbene roieber ba$ §aupt eines Königs oon Ungarn

fd)mwft!"
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^[u£ä »ar ta ben SH-cifjigerjaljren. 2)ie „(Spaziergänge

^jp§| eines Siener Poeten" unb „<&ä)\\tt" waren er*

^^2/ frf)ienen. $)ie Öeute waren öcrMüfft über bie in bie

£)effenttid)feit furjn fjinauSgerufenen Sßorte: „SfiMr finb fo

frei, frei fein wollen! — gret ba8 ©ort, frei ber ®e*

banfe!", oerMüfft über ben (auten §inwei§ auf bie fyaU

faaje, bog „in unferetn guten £anbe e$ 2)2anci)em üor bem

(Reifte graue". — SDie Polizei fatjnbete nad) bem Sßerfaffer.

(Sin fixerer 2lnaftafiu$ ©rün, r)ie§ e«. — Ser ift

^Xnaftafiuö ®rün? — (Sin junger 2flenfd), ber aud) fd)on

früher ein «änbdjen ©ebid)te: „Sölätter ber Siebe", unb ein

anbereS, genannt
rr
CDer lefete bitter," herausgegeben rjat. —

$>er junge Slflann wirb borgelaben. ©er ^oHjeibeamte

fätjrt ifjn fnurrcnb an: „<5inb (Sie ber SBcrfaffer biefer

^ublicationen?" unb fdjleubert tym bie beiben SBänbe

„(Spaziergänge" unb „«Schutt" oor. — „£ier ftefyt ber ^ame

SlnaftafiuS ©rün," betnerft ber junge 2flann, „idj r)ei§e

Slnton 2luer3perg." — „9ta, wir rennen baS," rief ber

^oHjeimann, boct) gelang e8 tym nid)t, ber Sacrje auf ben
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©rnnb ju fommen, unb ber junge SluerSperg würbe mit

einer mürrifdjen $anbbewegung entlaffen.

SBalb barauf, gur gerial$ett, fetyrte ©raf $uer8perg auf

fein ßanbgut £f)urn am $art in $rain jurüdf. üDotfj blieb

er ftetä mit forgfamfter fjürfichtigfett bewacht. (5ine8 £age3

erhielt ber ^oHjei^ef $u fttibacf) ben Auftrag, bem jungen

(trafen auf fcfyurn am §art einen $3efud) abjuftatten unb

ftd) bort ein wenig nad) ber Stimmung unb etweldjen äftanu*

fcripten um$ufef)en. $flid)tgetreu machte fid) eines £age$ ber

ättann auf ben 2Öeg. Unb fiefje, er würbe im <Sd)loffe ber

SluerSperge über Erwarten freunblid} aufgenommen, ©raf

Slnton jeigte fi$ „fjöchtidrft erfreut, auf feinem einfamen

Öanbfifce einen fo geehrten ©oft begrüßen ju fönnen," unb

er gab fofort 33efef)l, baß $üd)e unb Detter unb wa$ ba8

<Sd)loß unb feine Umgebung fonft Angenehmes ju bieten

bermochte, in ben Sßorbergrunb rütfen fotfc. $)er ^oüjci*

d)ef ton Raibach mar — wie eS auch rcd)t unb bittig —
ein Lebemann, er gönnte fidj einen guten $ag auf £hurn
am £)art, unb a(S er fpät ftd) mit atten 3ei4en oottfter

23efriebigung bei bem liebenSmürbigen ©aftherrn oerab*

fdjiebet ^atte unb auf feinem ßanbroäglein ber £auptftabt

jufuhr, fiel eö if)m ein, baß er uergeffen ^abe, auf Zfyuxtt

am £art fitft nach ber Stimmung unb ettoetrfjen üttanufcripten

umjufe^en.

Sine fo(cf) gröbliche SBerabfäumung mußte gutgemacht

werben. (Sr^iett benn ©raf SInton SluerSperg eine«

(djönen £age£ bie f)öfttcf]c (Sintabung, wenn er gelegentlich

naa^ Raibach fäme, am £aufe be£ ^olijeibirectorS ja nicht

oorüber ju gehen, oljnc auf ein halb 6tünbc^en gujufpredjen.

— ©e^r freunblid) ba3 öon bem wacferen 2ftanne! $)od)

hielt e$ ber ©raf für bloße #öfiid)feit unb würbe ber (Sin*
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labung gu folgen faum Anlaß genommen f)aben, wenn auf

einem jufätttgcn zweitägigen Aufenthalt zu Saibadj fein banf*

barer @aft oon bojumal ihm nicht eine jtüeite ßinlabutig

Zugefchicft hätte.

So fanb fid) ®raf AuerSperg gur fdjidfamen Stunbe

in ber ©ofjnung, be$ *ßolizei<hef8 ein. tiefer empfing ifyn

mit mehr ®rat>ität, als man ihm auf bem Schlöffe Xtyuvn

jugctraut hätte. £r führte ben ©efurfjer in fein Arbeit«*

Zimmer, bot ihm $lafc unb fagte ohne jegliche Umfd) weife:

„£)err ®raf, ich h«be eine JJrage an Sie 3U ftellen, bie Sie

mir birect unb entfchieben $u beantworten bie ©üte ^aben

werben. @3 finb öor kurzem im AuSlanbe unter Wahr*

fc^einttdr) falbem tarnen zwei 23ücf)er erf^tenen. $a3 eine

betitelt ftch „Schutt", ba8 anbere „Spaziergänge eines ©iener

Poeten". 2)er iöerfaffer ift offenbar ein Defterreidjer. üftan

hat Sie ald folgen genannt, $err ®raf. (5:8 ift eine wich*

tige Sache, unb ich frage Sie baf)er im tarnen be$ ©efcfeeö,

finb Sie ber SBerfaffer biefer Schriften ober nicht?"

©raf Anton war aflerbingä ein wenig oerblüfft barüber,

ba§ aus feinem (Stifettebefuche ein fo fttlgerechteS SSer^ör

geworben war. (Sr erhob fich unb fagte: „SBenn ba8 eine

fo wichtige Sache ift, feien Sie immerhin getroft, mein #err;

ich will ^Ijnen in biefer Angelegenheit beS weiteren jeben

Öanbausflug unb jebeS anbere Sttanöoer erfparen unb befenne

mich als ben SBerfaffer ber „Spaziergänge" unb bcö „Schutt".

$ie Sache war richtiggeftetlt. AnaftafiuS ®rün — z«

welchem ®raf Anton Auerberg nun officietl geworben war —
berliefjßaibad) unb fam unangefochten nad^ St^urnam ^>art jurütf

.

föafdjer als fonft bie Aemter i^rc Arbeiten abzuthun Pflegen,

folgte U)m eine (Srlebigung nad): ®raf Anton Aleranber

AuerSperg, befannt unter bem tarnen AnaftaftuS ®rün, ift
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wegen Uebertretung be§ ©efefee« $u fünfunbjtüangig Ducaten

©träfe öerurtheilr. — £>er ^Dic^tcr bev „(Spaziergänge"

fonnte fich noef) beglüctwünfchen, mit folgen günfunb^ttjan^ig

baöongefommen 51t fein. $)er ©traffchilling fiel glüeflicher*

Weife ben Sinnen ber DrtSgemeinbe ju, unb fo jogen auch

biefe — meiere bie oerfünbetc fttit wof)l faum mehr erleben

fotlten — einen ©ewinn oon ber geiftigen $elbentt)at beS

ftreiheitSbtchterS.

^nbefj fdjienen ben ©rafen 5lnton 2luer3perg bie 9tegc*

leien unb bie Maßregelungen bod) ein wenig oerbr offen $u

haben, gur
f
c^ eu S ext 9^9 er m^ Dcm ^ßtanc um

>
aug

Defterreich au^uwanbern unb nach <ßari§ $u gehen, wo

$eine unb Sörne lebten. £)a8 SluSwanbem ging aber bamalS

nicht eben leicht. $luer£perg wußte, baß fein $u$wanberung<8;

flefud) gar bis gum dürften Stetternich ^inaufjufteigen ^abe,

um bort oielleidjt geftrichen 5U werben. @r begab fich nad)

SBien unb befd)lojj, felbft ju Stetternich $u gehen, um biefem

feinen $(an unb bie Urfachen beäfelben offen barjulegen

unb um batbige (Srlebigung feiner ©adje ju bitten.

3um dürften Stetternich war e$ ebenfo fdjwer tyn*,

a(« öon ihm wegjufommen. ©raf SluerSperg lieg fid) ^wei-

mal »ergebend anmelben. $)er ©efdjeib war: Durchlaucht

pären eben in ©efchöften mit ©efanbten u,
f. w., man

möge ein anbermal fommen. @ine£ £age8 jur üorher;

beftimmten ©tunbe — um 3 Uhr — erfchien er wieber unb

würbe oorgelaffen. £)aS SlrbeitSjimmer beS (Staatsmannes

war burch eine leichte Söanb in gwei Streite geseilt; ber

gürft trat aus ber rücfroärtigen Slbtheilung h^&or, mufterte

ben (Sintretenben fcharfen 2lugeS unb bot ihm bann einen ^Mafc.

„<Sie alfo finb biefer SlnaftafiuS ©rün, ber und bie

SSelt umwenben Witt?" fprach ber gürft.
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©raf HuerSperg oerbeugte ftdj. „Durc^tou^t/ 1

fagte ev

bann, „wenn bamtt meine poetifcf)en SBerfudje gemeint ftnb,

fo gefd)tel)t benfetben eine ötelletd)t aroeifetyafte, {ebenfalls

aber unüerbiente (Sfjre. 3$ Ijabe niemal« ben Umfturj ber

^uftä'nbe angeftrebt."

„Sie reiben jum Slufftanb," fagte 9ttetternid}. „Sftnen

ift bie gute Drbnung ntefet recf)t, nidjt bie (Senfur, bie Sie

umgeben, nidjt bie Sicherheitsorgane, benen Sie ein

Sdjnippd)en fragen. Sie maa^en böfe ©efdn'djten gegen bie

Religion, Sie oevgeffen fid) gegen bie ^eiügfeit ber Üftajeftät;

felbft bte ©ren$pfäf)le finb ^fjnen im Söeg — Sie ^aben

mir unb meiner ^olitif ben $tieg erflärt."

5Benn fo ber SUlmädjtige Defterreidj« fprad^ /
fonnte ber

Sßoet nur fror) fein, mit Ijeiler $aut au« biefem ^alafte gu

entfommen, um fofort ben fürjeften SBeg über bie ©renje

einjufc^lagen. $nbe& Ke& er fid) im Söeroujjtfein feine« guten

9ttenfd)enred)te$ nidjt einfdjüd)tern.

„$)ura*)laud)t," entgegnete er auf obigen SluSfall, ,,td)

geftelje ein, bafj mir in meinem Saterlanbe SWandjeS nidjt

gefaßt; bod) wirb in meinen ®ebid)ten nid)t ein ein$ige3

jur Empörung aufreijenbeS ©ort ju finben fein, äftein $beal

ift bie SBerföljnung ber Parteien, ber allmäfjlidje friebfertige

Uebergang jum 33efferen, ber ^eitere Sieg be« $idjte$."

ÜRcttcrntct) fdjroieg einen Slugenblid, bann fagte er in

n>of)Irooflenbem £one, mit ber ganzen (SHätte be« Seit*

manne«: „lieber greunb, Sie finb nod) jung unb bie ^ugenb

täufdjt fidj nur alfju oft felbft burd) fd)öne Sorte. Sie

fennen ben Söeltgang nid)t. 33erfö^nung ber Parteien ift eine

$fn*afe — Sie entfdjulbtgen. gür $a unb 9frin giebt c«

feinen gemeinfamen Seg. ü)a« ^rebigen unb Singen änbert

Weber bie ©ebürfniffe nod) bie SBünfdje ber 3ttenfd}en. Sern
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bie t)errfdjenben 3uftftnbe nid)t red)t finb, bcr änbcvc fie mit

3flacf)t unb ©etoalt!"

„@o toären bic Sieber eine« ^oeten ja ööfltg un*

gefft^rüc^,
11

wagte ©raf Auerberg etn$uroenben.

„Sieber »erben fein 9£etd) erobern unb feine* ftürjen,"

üerfefcte ber gftrft, „aber bie flttenge fönnen pe aufregen,
#

oerwirren unb oerblenben, fo ba§ ber £)icf)ter ba$ ©egen*

ttjetl erreirfjt öon bem, tt>a« er wollte — er wollte befreien

unb fefct eine Regierung nur in bie Sage, noef) ftrammer

feffetn $u mfiffen."

3n biefem Stugenbticfe raupte eine Sttobe. £)ie ftürftm

trat in baS (£abinet, mattete fief) (SinigeS an einem ©Traufe

ju fcfjaffen, warf einen angelegentlichen Sölicf auf SluerSperg,

erwiberte teidjt feinen ©ruß unb rauföte Bieber baoon. —
SBotlte c$ bod) gerne wiffen, bie burd)laud)tigfte $)ame

9ttetternidj, wie ein $rett)ett$buf)ter benn eigentlich au3fiet)t.

„©erben <&k wieber was treiben?" fragte jefet

ber gürft.

„Allerbing« wirb ber $ogel ba3 ©ingen nic^t laffen

fönnen," meinte ber 'tßoet; „iebodj," fefetc er fogletd) fd)licf)tenb

t)inju, „$)urchlaud)t, ic^ gebenfe auSjuwanbern."

Metternich 50g bie Augenbrauen jufammen. „Slug*

wanbern wollen <Sie? Sföarum benn?"

„SBeil icf) nid)t immer öon ber <ßolijei »erfolgt fein

will," mar bie Antwort.

£)er (Staatsmann warf einen raffen ©lief gegen bie

2Banb, bie ba$ gimmer *n S^ei Steife fcfjieb. hierauf fagte

er: „$>ie ^olijei oerfolgt ©ie nidt)tr mein greunb, aber <Sie

»erfolgen bie ^ßolijei!"

„gür jeben gall bürfte e8 beffer fein, wenn icf) fjin*

weg$iet)e," entgegnete ©raf Auerberg

Digitized by Google



350 6in 2>id)ter »or bcm OTiiiifter.

gürft 2ftetternid> fdjlug bie fladje $anb auf bcn <Sd)reib*

tifd), eine gewiffe ^ufroatlung war an ifmt ju bemerfen;

bod) ging ba£ balb üorüber, unb ganj ruf)ig fagte er: „3>a

ja, ba$ ift ber Patriotismus biefer $erren. $)a wollen fic

auf ßeben unb $ob baS Söaterlanb beglüefen, unb glauben

fie fid) burd) irgenb etwas gefränft, aüfogletd) $etgen fie ttjm

ben föücfen. - ©ollen ipaljrf^einU* nad) $ari$? ^a ja,

ba* ift baS ©Iborabo ber flotten ftöpfc unb ^bealiften. ^e

nu, id) (jab' nidjtS bagegen."

„Unb fo wollte id) benu bitten, £)urd)laud)t — u

„yinx merfroürbig finbe id) e£," unterbrach ber 2färft,

„baß alle brauchbaren 8eute auSwanbern wollen."

Unb öon biefer für einen 3ftetternid) böltig natoen #e*

merfung aus begann er in feiner gcfpräd)igen SBeife beS

fangen unb ©reiten auSeinanber^ufegcn, wie beim bod) be*

gabte Naturen aud) in Defterreid) nidjt überflüffig wären

unb baß ifmen in Defterreid) fdjöncre föofen blühen würben

als irgenbwo anberS, Wüßten fie fid) nur ftctS an bie

gierung fdjliefjen.

Stuer^pcrg faß auf Nabeln, dx war an biefem £age

um 4 Uljr jutn SDiner gelaben, unb jwar in einem £aufe,

in wettern man fein 3«fpätfommen — ba eS eine erfte

(SMabung war — leidjt übel üermerfen fonnte. (5r wagte

e£ ba^er, fadjte feine Ut)r aus ber Sßkftentafdje $u sieben,

worauf ber ftürft lädjelnb bemerfte: ,,9It), <©te entlaffen nüd)!"

— fein ®efpräd) fofort abbrach unb fid) evr)ob.

3m 33orjimmer langte ber öafai bem ^Dtc^ter eilfertig

einen ber jwei braunen Ueberrötfe, bie am ®efte(l fingen,

unb fyalf anjie^en. 2Ba$ war baS für ein Ueberjieljer! —
er fdjlug fixier zweimal um ba$ Jöereidj bc« <ßoeten $u*

fammen. „StoS ift ntc^t mein föoef!" bemerfte SluerSperg.
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1

„211), Karbon! 3d> Ijab' bem ©rafen ©ebtnifefg feinen

ermifdjt," entfd)itlbigte fidj ber Liener, unb balb mar ber

Mißgriff gutgemacht — ber rechte ffiocf umfing ben regten

9ttann.

211$ unfer 2lnaftafiu$ ©rim bie £reppe nieberftieg, Ijatte

er 3eit, über ben $)abit be$ ©rafen @ebftiifeft> feine $3e*

trad)tungen anstellen, ©eblnifefn mar bamal« ^otijei*

präftbent — ^olijeiminifter. Senn ber SRocf im SSorjimmer

fjing, mo tonnte ber 2ttann gemefen fein? $m Sabtnete be$

dürften mar er nid)t gefefjen morben. 2lber baS (Sabinct

be$ gürften mar burd) eine £apetcnmanb in jmei Steile

gerieben. . . .

SSBar'S mie immer, am unglaublichen — menngleid)

bud)ftäblid) mafjr — ift baS (Sine, baß unfer £)id)ter ber

greiljett einmal in bem iRocfe eines öfterrcid)ifd)en ^oU^et«

minifterS geftecft fjat.

©aS bie in ben £agen geregten UnmutljeS geplante

2lu3manberung betrifft, ift trog alle* unb allcbem 2lnaftafiu8

©rün ntc^t nad) <ßari$ gegangen; er ift feinem frönen

SBaterlanbe getreu geblieben, atjnenb unb enblid) genießenb

ben glorreichen grcif)eitSfrüljluig, t>on bem er fang als bie

erfte ©djmalbe, ba nod) SBinter mar.
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„Wein lieber ftreunb fceublec!

«Benn Etogene», nad) SDfenfdjen

fudjenb, Sie gefanben Ijätte, ec toürbe

feine Laterne augflelöfdjt baben!

Denn, 24. Wooember 1874.

ßrnftfcaetfel."

or wenigen Igafjren l)at ber £)raf)t plöfelid) bie 9?ad)*

ridjt in afle SB3ett getragen: im ©afjfammcrgut wäre

ein Söauer geftorben. 2öa8 muß ba8 für ein feftfatner

Söauer gewefen fein, bem bie tfnpferfaiten baS ©terbelieb

fpicten!

(Sin feltfamer Söauer, öieücidjt ber einjige in biefer 9Irt

auf ber ganzen SBeft — ja, baS war er, ber 33auer ßonrab

Geübter in ©otfem. $n ber ©auernfefjaft renttrt ftdj ein

^p^tlofopt) ntd)t fo gut wie in ber ©tabt, in ber man feine

'Jtyifofopljie ju Rapier bringen unb für ®elb uerfaufen fann.

^n ber ©auernfdjaft wirb baö borurtfjcttefofe Kenten unb

(Sudjen nadj 2öar)rr)cit bem genfer jum 53crt)ängni§. ©in

^elben^eq, ba$ nidjt baran jugrunbe getjt

!

(SincS armen ©afybergwerferS ®inb, ba8 nichts a(3

feine frf)Iecf)te Dorffdjule burdjgemadjt fjat oor fcdjjig 3a f)ren >

ein fcfylidjter 33aucr, ber fein Vebtag tjaften geblieben ift in

feinem engen Sllpentfyate, bem fyarte Arbeit bie ©lieber Der*

Digitized by Google



©er Sauern^tlofopfi. 353

fnorrt imb gewettert f)at, an ©ewanbung, <5Jef)aben unb

Sprache nicht ju unterfcheiben oon feinen ärmlichen $)orf*

genoffen im Hochgebirge, unb anbererfeit£ ein (Dujbruber

öon ßubwig Beuerbach, ein perfönttcljer gfreunb oon §einrich

3f^o!fe;
jDaöib @traufj, Srnft ^aecfeC, (£. SC. ftfojjmäfjCer,

ßubwig m^mv, 33. Sarneri, 3. (L gifcher, Srehm, $obel*

$ort, ^of). ©cherr, 8. Slnaengruber, 3% ^infer, fr <3d)Iögt

unb üieten anberen (Größen ber Siffenfdjaft nnb ber Literatur.

<So(d)e äftänner flauen fid) i^ren ©efeffen an, efye fie bie

SSruberhanb bieten.

$5eubler war bie SScrförpernng eine£ wof)C öor^anbenen,

aber ftetä unterbrächten unb oft fid) fcCbft faum bewußten

23oIf$gefüh(c3. (SineS 53oIf^gefnr)(cö aber, bem bie gegen*

wärtige SÖeltorbnung wiberljaartg entgegenfteljt, ba3 ficf>

burd) alle Staffen unb Staffen ber ©efcflfd)aft feinbttd), r)crb

unb auef) üerfdjmifct burdjringen muß, bte e$ auf ber ^>öt)c

bei ben wenigen ebten unb weifen Scannern, bie ein §erj

für bie Sitten fd)f)eit haben, 33erftänbni§ unb ©enoffenfehaftfinbet.

SBor etlichen fahren f)at mid) eine 33ergwanberung ba3

erftc unb baö (externa! an fein £)au8 geführt auf ben <Prime<8*

berg bei ©oifern, wo man über ba$ grüne $od)atyentha(

ber Xraun l)in bie getätoänbc bcS SRamfauergcbirgeS ficht

unb ben $a(lftätterfee unb bie SiSfcfbcr bc8 $)achftcin. (£§

war nicht (eid)t, ben aften Sauer 31t $aufe ju finben, bie

(eibige Weugierbe ber SReifenben unb ber «Sommerfvif^ter

beö nahen 3fd)f unb SCuffee Ratten if)n menfehenfeheuer ge*

macht a(3 bie jahrelange ßerfeifjaft, mit ber bie banfbare

3ttenfchheit ir)n, wie fo mannen i^rer großherzigen SSafm*

brea^er, ausgezeichnet hat. $)cubCer war, wenn grembe nach

ihm fragten, ftets „im Söeinfefler, unb ift'S ungewiß, wann

er heimfornrnt". $n $)eub(er'$ Söeinfetter fat) e3 aber wunber*
Wofc ßfler, Sinfrlionb f«ut«. 23
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lief) au«, feine fjäffcv banb ber 33ud)btnber, fein Sein mw$«
im fonnigen Raupte großer Männer, e« ift jener edjte, in

bem bie Sonett liegt.

211« tdj mid) jebod* anfd)icfte, ba« £au« $u belagern

unb mir bie £tit $u uertreiben mit ben ftimmungSuotlen

©prüfen, bie on ber* 2öanb fteljen, frod) er au« feinem

Söerftecf, ber $üdjerei, fyeroor. 3Bir erfannten uu« balb, td)

merfte hinter feiner £obenjoppe ben $l)ilofopl)en, er hinter

meinem ©tabtroef ben $auer.

^uerft ftellte er mir feinen „$amcraben" oor — e«

war fd)on fein jroeiter — fein treue« 2öeib, bie „$anbl".

$er erfte, bie Eleonore (meiere er fdjon in feinem ad)t$elmtcn

gafyre geheiratet tyatte, „weit ein fluger üttann feine bummen

(Streike fd)on in ber frühen ^ugenb madjt"-, mar ifjm nad)

jmeiunboier^igjä^nger guter ftamerabfdjaft längft „hinter ben

Gouliffen, bie man ©rab nennt", oerfdjmunben.

ieubler führte mid) in feine fd)öne <3tube, mie ber

23auer«mann ba« nennen mag, ma« bei Ghid) ©täbtern ber

„<Salon" tjcißt. $lber einen fo öorneljmen fjabt 3ftr nid)t at«

ber alte $3auer auf bem ^ßrimeSberg befeffen. 3)a« „Atelier"

nannte er biefe merfroürbigfte alter S3auernftuben; ben tarnen

„Atelier" fjabe er einmal lecfer«l)alber auf bie 3unge ge^

noinmen, unb jefet bringe er ifjn ntctjt mein* fjerab. tiefer

Sftaum mar allerbing« eine Hrt Don Sltelier, aber aud) ^öücfjerci,

ättufeum unb Tempel, SÖüdjerfäften mit Dielen $)auptroerfen

ber SBiffenfdjaften aller 3eiten; £iW c mit 3«^nf^n/

harten, Briefen au« allen Öitcraturfädjern, mit Mineralien,

getroefneten ^flanjenexemplaren
;
Staffeleien mit Delgemälben.

Unter biefen eine Jöerglanbfdjaft, beren ©c^öpfer ber junge

Sflaler 3°ief Singer au« Münzen, melier bei ü)eubler

gemofjut Ijattc unb eine« £age« fortgegangen mar, um fic$

Digitized by Google



S)er 8üiteritl>ljüof0p&. 355

am fernen @tranbe ber Qffav eine Sauget burd) ben $opf $u

jagen. £)ie ©erg(anbfd)aft mar unuottenbet geblieben, toaS

ifjm fein ©aftroirtf) freiließ (eidjter üerjei^en fonnte a(S bie

mutljroiüige 3erftörung eines unoottenbeten Gebens, ferner

mar ein dtaüier ba. 2tn ben fpfjen SÖänben, bie ein ge*

• fd)ma<fuofl gezimmerter ^(afonb abfdjfojj, waren Sunftftatuen

aus ber grieefcifdjen SJtytfje, Porträts, Söronje* unb ©ttpS*

figuren oon Waturforfdjern, <ßf)i(ofopl)en unb ©intern, auf

bem ©fjrenptafc, I)odt) toie auf einem SUtare, bie ©ronjcbüfte

ßitblüig geuerbaays mit ber ^nfd)rtft „Homo homini Deus

est", gerner fanben fid) I)ier als Reliquien Sltycnftöcfe f>er-

üorragenberSBotanifer, <Sd)(agl)ämmer berühmter Mineralogen,

baS TOroffop üon töoßmäjtfer, bie £abafspfeife geuerbaays

unb enb(id) aud) ber £obtenfdjäbel öon $)euMer'S erftem

Setbe.

SDaö fear bie „fdjöne Stuben" bcS alten Bauers $onrab

31t ®oifern, t>on ifnn fetbfr, bem unbemittelten, Ijart ben

Äampf umS $)afein ringenbeu Sauer, errietet unb im £aufe

ber 3°l)re mit angebeutefen ©djäfcen gefüllt! £)aS r)atte er

fid) einft a(S 2flütler am ^aflftätterfce unb a(S SBäder unb

53aucvntt)tTtr) unten im Dorfe ©oifern gejagt: „$lrbciteft,

tyaufcir, bis Du fedjjtg ^aljr alt bift; nadjfjer wirft Herrgott

aus ÜNenfdjenfteifd) unb taffeft Dir wofjf fein."

3ef)n l^afyre tang war er'S nun gewefen in feinem fid)

neugegrünbeten £>eim auf bem ^rimeSbcrg, glcidjwofjl mit

feinem treuen f)äuS(td)en SBeibe immer nod) forgenb, arbeitenb

in ber «einen $3auernwirtl)fd)afr, benu baS ,,3ftenfd)enfleifd)

am Herrgott" wollte fid) nid)t ganj jurüeffefeen raffen, £äufig

waren ®äfte 51t bebicuen, (^eterjvte unb ßünftter aus Deutfa>

(anb, ftreunbe, bie bei tfjm auf ber (gommerfrifdje wohnten,

Diester, @d)riftfteller, ©djaufpieler aus Berlin, Bresben
23*
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«Stuttgart, Sien, Öinj, Salzburg, ®ra$ u. f. w, £rofcbem

fanb er $eit für feine (Stubien. $m ©efpräche wußte er

gelegentlich 3tuSfprüdr)e alter ©rieben unb Börner in ihren

claffifchen (Sprachen 51t citiren, wa« in feiner rauhen unge*

fügen Söauerntonart gar feltfamlich ju hören war. $)ie fremb*

artigen £>inge waren nicht jufällig ba ober etwa au« $ofetterie

Siifammengetragen; il)r ©eftfcer ftanb ju jebem berfelben in

einer befonberen Ziehung, bie meiften ©egenftänbe waren

Spenben berühmter •tßerfonen mit 2Bibmung«worten an ©eubter.

$)te Fächer trugen in ihren liftanbgloffen oon Geübter
1

« jchwer*

fälliger unb un ortt)ograp r) tfcf) er $aub Spuren oon bem gewiffen*

haften grünblichen Stubium unb SSerftänbniffc be« Sefer«.

£>em dichter ber <5cf)WaräWälber CDorfgcfc^idr)ten ift ber

Vorwurf gemacht worben, baß er pfjuofophifchc dauern, »er*

ftecfte Spinojiften gebietet hätte, bie in ©trflia^feit nicht

c^iftircn fönntcn. %d) habe e« immer für einen befonberen

23or$ug Auerbach'« gehalten, ba§ er au« bem Jöauernftanbe

mit Vorliebe SDfenfchen nahm, bie ihr jugetheilte«, oft in ber

Zfyat fehr zweifelhafte« Siücf SEBelt nicht juft auf Streu unb

(Glauben hinnehmen, fonberu auch meffen unb wägen fönnen.

(£« giebt — fo unbequem ba« manchem Stabtherrn fein mag
— genug fluge unb fclbft weife ©auern, unb nicht ^eber,

ber Ochfcu treibt, ift fclber einer.

5lllerbing«, dauern, in benen fich mitten unten Xtymtn

unb £)ünger eine abgeflärte, wirtlich philofophtfdje Sßelt*

anfehauung 51t cntwicfeln oermag, unb bei benen biefelbe in

gteifdj unb 8(ut übergeht, finb SBeltwunber. Subwig ^ßfau

hat ftonrab Geübter ben SBunberbauer genannt urb bamit

ba« Nichtige gefagt.

311« wir &mi nun an jenem Stage meine« öefuchc«

fchon nach einer h^oen ©tunbe alte 33efannte geworben
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waren, fragte id) $)eubler, wie benn ba£ alles fo mit iljm

gcfommen?

Wir gingen über bie hatten be3 53ergr)angc§ f)in; e3

war fdjon Dämmerung, nur bie ©pujc be3 BarfteineS ragte

nod) in ben <Sounenätl)er auf. ®ourab Geübter erjä^te mir

{eine ®efd)td)te. — Er müffc fitfi in 2ld)t nehmen — fo bc*

gann er — baß er nid)t efwa baS ergäfjle, was 5lnbere über

iljn gefdjrieben, anftatt ba3, was er fefber erlebt. E$ fei fo

öie( über ifjn gnfammengefdjrieben worben, baß man mit bem

Ökfdjriebenen atte Bdjweine oon ®oiferu füttern fönne,

wenn fie c8 fräßen, 33or Ottern vertraute er mir, baß er

gfücfticf) fei, baß bie großen sftaturforfdjer unb ÜDtdjter feine

^eiligen feien, baß er gefttage (jabe, fo oft er mit ®feiaV

geftnnten gufammenfornme, unb baß er nichts wünfdje, al«

er möge nod) etttdje !3(i^r(ein aufgelegt fein, fid) mancherlei

3U wüufdjen. Ein wünfdjelofeS geben fei oljne <2>at$, wag

if)m, bem alten Bauarbeiter üon ^aüftatt, nidjt gefallen

fönne.

Sie fein 33ater, fo war aud) er in feiner ^ugenb @al$*

mann gewefen. ©päter Ijattc er eine Sttüljle oberhalb |)att*

ftatt übernommen, nod) fpäter t)atte er fidj in ®oifern ein

3Btrtl)3f)au8 erworben, in Webern er titele Qarjrc lang ber

„SBartburgwirtf)" gewefen. — Wad) biefer Einfettung fdjweift

feine Erinnerung juvücf in bie tinbfyeit. 9?od) ift er ®nabe,

ba ftirbt ifjm feine ©roßmutter. $cfe* crwad)t in if)m bie

grage: SBaS ift'8 mit ber Unfterblidjfcit? Er ift <ßroteftant,

gel)t 311m ^aftor unb fragt an, ob er Ijoffen fönne, feine

3N)ne in einer anberen ffiett wieber^ufe^en. ©an§ fid)er(id)!

fagt ber ^ßaftor unb borgt ilnu Jöüdjer, bie baS SBerfprertjen

beftätigen foflen. 2ßie gern mödjte ®onrab über$cugt fein!

216er c8 ge()t nietyt — er Ijat, wie ifjm eine alte 9?ad)barin
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fagt, bie ®nabe ©ottcS bcrloren. $e me^r Cl* ux ocn ©üt&ern

lieft, befto »irrer wirb'S in feinem $opf, befto banger in

feinem $eqen. (Sr oerfdjafft ftd) Ijierauf aitbere ©ücf)cr, bie

in bie Slrt fplagen — unb au$ ber 9lrt. Die „©innren

ber Slnbad):" üon 3frf>offe, „^ung <Stiüing'3 ©Triften", „Da$
£eben 3c

f
u " 0011 ^öüib ©traujs unb weitere retigtöfe, pljtfo»

fopf)ifd)e, naturwiffenfd)aftlid)e unb fociafpoütifdje Serfe. SEöie

er fonft beu £roft im ©tauben gefugt tjat, fo finbet er jefct

ben Xroft im 3rocife(. hierauf beuft er: 2BaS mir gut tfjut,

wirb aud) 2lnbcren nidjt fdjaben! unb lägt bie ©üdjer bie

9?ad)barn (efen. $n bie tfeutc fommt eine Söegierbe, oiete

bergfeidjen ©Triften fennen ju ternen, uor benen bie Obrig*

feit 311 warnen pflegt unb bic foiuoljf ber fatfjotifdje als aud)

ber proteftantifdje Pfarrer tum ÖJoifern bis in bic unterfte

£öfle oerbammt. $onrab oermUtett bie ©Triften. Die Dörfler

fommen ^ufammen unb (efen unb tauften ifjre Meinungen

au£. ßonrab wirft fie auf, erörtert fie ober beftreitet fie,

orbnet fie, Derbreitet fie unb ift fo ber 2ttitte(punft einer

geiftigen Bewegung, beoor er e3 fetber afynt. ©djon gu biefer

3cit correfponbirt er mit BM 0^ föof$mäjj(er unb Stobercn.

@r mu§ mit feinen ÖieblingSautorcn perfönlidj oerfefjren, er

t)at ju fragen, in einsehen fünften um befonbere 5lu$(eguug

ju bitten, bie ifrni nidjt oerfagt wirb, unb ber einfache Sauer

fagt ben großen govfdjern unb $f)i(ofopl)en offen feine

Meinung IjerauS, wo er mit ifynen nicf)t einoerftanben ift.

Die ©cfjriftftcfler unb ®etel)rten (äffen fid) mit bem 5l(pen*

bauer in willige 2lugeinanberfefeungen ein unb fommen batb

baljintcr, bdß bie 2lnfid)ten biefeS ©auerS 31t refpectiren feien.

Deubler'S (Seele wädjft, erft maajt er Heinere, bann größere

Weifen, ftrebt in feiner ^eimat oolfswirtljfcfjaftüdje 23er*

befferungen an, ftveiiet gegen bie in ber ©egenb fyerrfdjenbe
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©ranntmcinpeft unb befcfyrt bie Öeutc, n>ic eS fein Söiffen

unb ©eroiffen iljm eingiebt. £u oteic^ev £eit öerfegt er fid)

auf ba£ ^Pftanjenfammefn im $od)gebirge, fegt fleine 5Upen=

fjerbarien an, um fofdje an frembe 33efud)er beS ^afjfammer*

gute« ju ocvfaufen. SDftt bem Ertrage öerfdjafft er fid) bie

Jöüdjcr. ©efinnungSgenoffen fteuern aud) bei, unb fo finb in

jener $eit — e§ war in beu fjünfaigcrjafjren — öon einer

ßin^er Jöudjfjanbtung um 1800 ©ufben JSüdjer nad) ©oifern

geliefert ttjorben. @ine8 £age8 fd)reibt Geübter einen ©rief

an feinen Pfarrer in ©oifern, in welkem er fdjarf tabeft,

bat? 3;ener on Sonntagen bie Seilte mit ©cnbarmen in bie

$ird)e treiben läßt, bag ba$ (£f)riftentf)um SRoIjljeiten Ijabe,

toefdje ben 2ttenfdjen efjer gum Xf)iere erniebrigen a(3 ber

3flateria(iSmu3, weit ba3 (Sf)uftenff)um 2ttcufd)en unb £l)ier

erft nad) bem STobe, burd) bie Unfterblidjfeit unterfdjeibe.

$lud) ^ä(t er bem ^aftor bor, baß bie meiften ^riefter iljrc

„üon ©ott anvertraute $eerbe" 311 üerfaffen pflegen, toenn

ifjnen anberSiuo eine „etnträgftdjere ^ßfrünbe" toinft. 3um
ftreunbe mad)t biefeS gfeidjrool)! t)öf(id) gehaltene ©abreiben

ben $aftor nidjt. Unb bie geinbe tauern.

$$u einer ftiirmifdjen 9tfad)t Hopft e£ an ber £()ür be3

SBirtl)$l)aufeS $ur „Söartburg". $)eubter öffnet unb läßt einen

toübfrembcn 2Rcnfd}en ein, ber oon Unwetter überrafdjt um
9iad)tl)erberge bittet. 2)euMer nimmt if)n gaft(id) auf, e$ ift

ber SBiener ^nnnorift ©apfyir. ÜDem besagt e8 im freunblidjen

Jöauernfjaufe, er unterhält fid) mit bem munteren, intelligenten

unb n>ol)( aud) grübelnben ßonrab. (Sr bleibt mehrere Xagc

unb burdjftöbert ftaunenb bie ©üa^erfd)äfee feiui* ®aftf)errn.

9?ad) Söten jurürfgefe^rt, ueröffentlidjt <Sapl)ir einen Sluffafc

über ben mertmürbigen 33auer $onrab QeuMer in ©oifern

unb feine ©iidjer.
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Der Surfet ift gefallen. 9Kd)t lange fjernadj fpredjen

frembe £crrfd)aften ju — fjofje §errfd)aften auä 3fd)U

9lflerl)öd)fte $errfd)aften! 2(ud) eine (Sr^ei-jogiu ift babei!

— nnb verlangen Dcubler'S 23üd)cr $u fcfycn. „2ttein ÜRann

ift nit bafjcim," fagt bie Deublcrtn, „ifjm mödjt'ä nit redjt

fein, wenn id) ben taftenfdjlüffel fjergeb'!" Da« mad)t aber

nid)t$, ber SBüdjerfaftcn f)at eine gläferne £fjur unb bie

Süt^er jeigen ir)re Dtücfen f)erau$ mit ben Atteln. (Stlidjc

ber freiliegenben 33iid]er neunten bie §errfd)aften mit fid).

5(15 ba$ Söeib bem ljeimtei)renben äRann oom ©efue^ erjagt

unb toa$ fortgetragen fei, fagt Deubler: „Die 23üdjer fönnen

it)nen nidjt fäaben."

3ftnen nidjt, mein lieber Sfikrtburgnrirtl), aber Dir!

$3alb finb bie ©enbarmen ba unb führen ben Deubler mit

elf anberen „polttifdjen SBerbredjeru" bie (Saljftra&e entlang

bret £agereifen weit, bi$ ©103. Der oon ber DrtSgetftlid)*

feit in ©oifern auSgeftellte geumunb lautet felbftoerftänblid)

fdjlimm, ftonrab Deubler ift als Qjvrlefjrer unb 23oIfSauf*

roiegler be$ £>od)uerratf)e§ angefragt. <3ie follen ifjn rieten!

Slber ba3 ©rajer ®erid)t tyut wie ^ontiuS ^fotuS »nb

fagt: 333 iv finben feine @d)ufb an ifjm. (£3 finb groar feine

jiDecfmäfjigen, aber e$ finb aud) feine uerbotenen JBüd)er,

bie er verbreitet fjaf. 9ftit folgern 33efd)eib fdjicft ba§ ®erid)t

unferen Slngeflagten nebft einigen feiner ®cnoffen — meljvere

Don biefen finb uerurtfjeüt roorben, (Sinei* ift roäfjrcnb bev

Unterfud)ung«()aft an ^eimroef) geftorben — »teber nad)

fwufe.

£)öfjere*4ort3 aber ift man gegen bie greilaffung.

^wifc^en bem Slnfläger unb bem 23ertf)eibiger entroicfelt fid)

ein glüljenber <8trett, ben Deubler baljeim ofjne fangen Der*

folgt. Unb eine« £age8 — bie gamilte Deubler ift eben
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beim 5Ibenbeffen — treten bie £)äfd)er ein, wünfehen guten

Stypetit unb aeigen ben SBerhaftSbefeht oor. £>a$ 2Beib Ijebt

an $u jammern. „£>ilft atteS nicht," fagt Geübter, „fie finb

bie @tärferen." @r macht ben 5lbfdjieb fur$, muß SWutter

unb 333eib aurücflaffen in Kummer unb Sftotf).

©ie führen ihn in weite flache ©egeuben fymauS unb

über bie £)onau ins ffaüifdje £anb hinein. 2Bie einen 9)Jorb*

brenner, auf einen ßetterfarrett gefeffeft, führen fie if)n auf

bie fjeftung ^gtau in Fähren. Sßon bort bringen fie tlm

nach einiger geit üerurttjeilt auf bie geftung 23rünn. Sarum?

2luf wie lange? £>a$ weiß iljm deiner gu fagen. ©ein <ßtafc

ift bei ben finfterften Verbrechern. Slber ber SBorftanb ber

(Strafanftatt fjä'ft mit ihm eine f(eine Unterrebung : „Geübter,

ic^ nm& & f° 9ut 3fo %t)v feib fo unföulbig wie id).

$ann aber nichts für (Such tf)un. £art ift'3, baß ich

Sonntag« gefeffett jur $trd)e führen (äffen muß; nuv bie

®at!jolifen gehen bei un$ mit freien Firmen. Geübter, ma#t

mit (Surem ©ewiffen, wag ^ütf aber tfjut mir ben

©efaflen unb gebt (Sud) für einen tfatf)oUfen aus. $3iS

morgen bebenft eS."

SBorauf Geübter antwortet: „€>d)önen £)anf, gu bc*

benfen ift nichts. 8utr)erifch tyn, fat^o(ifdr) her. Slber in ber

Kirche irrt mich ba& ^)anbfc^Iog am atterwenigften, ba ^ätt

man ohnehin bie §änbe aufammen."

(Sr hot bie Saht, bem beutfehen ober böhmijchen @otte$*

btenftc bei$uwot)nen, unb entfdjeibet fich für (enteren, weit er

fich bei ber böhmifchen ^ßrebigt, bie er nicht oerfteht, einbitben

Tann, fie hanMe öon ber Siebe unb ©erechtigfett ber 2flenfehcn

$u einanber.

DeuMer bleibt nun, weit er fich bekommen Heß, ben

höchften ©ütern ber üftenfdjheit nachzuhängen, eingeferfert
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bei Räubern unb SDtörbern. $on jebem läßt er fich erzählen,

auf welchem 2Begc felbiger l)ier()ergcfommen; bem feinen ift

fetner gleich- {Jaft jeber unfelige Sebenälauf armer ?eute r)ebt

bamit an: SD^tr finb frühzeitig meine Gütern geftorben. Unter

fremben Seuten or)ue Siebe bin ich öcrfüminert — baS ift

bie erfte (Stufe $um (Balgen. Unb bann bie Reihenfolge:

Söerirrung, Slrreft: (Slementarfchule beS SajiterS; Verbrechen,

(kriminal: £ocr)fcr)u(e beäSafterS, Untergang. Diefefben menfeh»

liehen @igenjd)aftcn, bie ben weife Geleiteten emporführen

311 £ugenb unb @f)ven, reißen ben #altlofcn, irregeführten

öon (Stufe ju (Stufe in ben Slbgrunb nieber. $n fote^er

@cr)ule, in ber nun Geübter faß, oerlicren Viele bie Sichtung

üor bem (Sehten, ben tlbfcheu öor beut (Schichten. Unfer 5llpen*

bauer aber f)ütet fich, unb baß feine 9ftd)ter einen Un*

fdjulbigen üerurtrjeilt haben follen, baS ift feine füge föadje.

©nblich öffnet fich ba8 Gefäugnißtrjor 51t Sörünn, $>eubler'S

Söeib ift aus ber fernen $eimat gefommen, um ben JJrei*

gelaffenen nach |)aufe ju führen — bei wirb Geübter nach

Dlmüfc gebracht unb bort internirt auf unbeftimmte 3 cit -

9?un will bie ^hilofopbte beS $1)ttofop$cn fcfjier $ur föüfte

gehen unb ber Verzweiflung weichen; ba femmt enblict), enb*

lid) nach oter fahren, nac*) bkv G£wigfeiten banger Gefangen*

fchaft bie Vegnabigung Dom Äaifer. @r barf nach $ÖU fe

gehen, aber nur auf $robe! (Strenge bedacht! $)a« geringfte

SRegen jener irreligiöfen aufrührerifchen Neigung brächte ihm

lebenslängliche |>aft.

Stuf bem £eimweg in$ «Saljfammergut lüirb fich Geübter

Dielleicht bewußt, was er in ber Gefangen fchaft gelernt ^at.

6r fucht ba$ Unbegreifliche ju ergrünben unb fich in bie

Sage Slnberer ju üerfefcen. ^eber thut, roie er muß. Üftun be*

greift er bie Scfjre, ben geinben 511 üer$eihen. $eber Gegner



Der »öiienU>fjttofoM. 363

Rubelt nad) feinen öerljftltmffeit, nad) ber ^flidjt feincä

2lmte8. hätten fie ifjn frei umljergeljcn (offen, ben in ifjren

Slugen religionS* unb fiaat3gefät)rUd)en Sttann, fie würben toor

tfjrem ©etuiffen gefegt fjaben. 3u Raffen unb 311 ücradjten

ift nur ber, melier gegen feine Ueberjeugung Ijanbelt — unb

ttjäre feine £fjat and) aetjnmat sunt ©Uten.

$>at)eim finbet er afleS in befter Drbnung. €>ein brauet*

„$amerab JI

tjat gut gekauft, fjat ©djutben bejafjft unb ba$

©efdjäft, baS 2öirtf)$t)au8 gehoben. $ie 9tad)barn Raiten fid>

jufammenget^an : „(Sr (eibet für im*. SÖer heiratet unb feine

#od)3eit unb feine ßinbMaufe nic^t bei ber £)eub(erin f)ält,

ber ift ein <Spifebub!"

2Hit $ube( empfangen fie ben £eimfel)renbcn. 33a(b

gelingt e3 if)tn, bie Abneigung einiger 2Biberfad)er „gegen

ben auägelaffenen (Sträfling" ju jerftreuen. (Sinmal roenben

fief) bie ©otferer unb ^patlftätter tt>egen einer ©efafjr, bie

iljrem ©abwerfe brofyt, an ben $aifer; 311* JSittbeputation

luirb aud) Ü)euMer getränt, unb er mad)t in bem Slugenbüd,

wo ben Slnberen baS |)era in bie ©ofen fällt, ben ©pre$*

wart. SDic 2lngelcgenf)eit wirb ju iljren (fünften erlebigt.

<Später machen ttjn bie ©oiferer $u iljrem SBürgermeifter unb

Dbmann beS Ortöfdr)uh*atr)cö. Defterreid) Ijat mittlertoeile

eine freifinnige SBerfaffung befommen. ^efct füfjrt Geübter

ein ^beal feines geben« au« unb bringt eS ba^tn, bag in

©otfern bie fattjoliföe unb bie proteftantifd)e 6d)ule üereU

nigt roirb 31t einer fonfeffionälofen.

Die größte ®enugtf)uung aber folgt erft. 3)aüib ©traufj

Ijört öon ben <Sd)tcffalen be$ (Sal^burger SöauerS, ju benen

bod) fein „geben ^efu" ber erfte Slnftofj toav. (5r mad)t fdjon

früher briefliche SBefanntfd)aft mit $)eubfer, ber fid) gern

finben lägt, fiif)rt itjn nun in ©elefjrtenfreife ein, unb balb
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teguct eS für ben Söartburgwirtl) ju ©oifern bie intereffan*

teften öefttßer unb 3-reunDe - ®in lebhafter SSriefweßfel ent*

wicfelt fiß jwifßen $)eubler unb feinen ®efinnung$genoffcn.

JBejeißnenb für $)eubfer ift e$, baß er manßen berühmten

Dujfreuub auf offenen «poftfarten mit „<Sie" anfprißt, weil

er fülltet, bei* Slbreffat fcmne fiß be3 bäuerlichen ©rubere

mit ber ungclenfen unb unortl)ograpf)ifßen^)anbfßrift fßämen.

Subwig geuerbac^ mot)iitc einmal woßenlang bei 3)eubler

unb ba$ greunbfßaftSoerljäftniß swtfßen bem berühmten

'»ßljilofopljen unb bem 2llpenbauer war in feiner ^nnigfcit

unb Treue ein rüljrenbeS. „Deubler ift geuerbaß'S ptyio*

fopf)ifße8 ^bufl", biefeS treppe Kort ^at £arf ®rün

aufgebraßt. £)eubler fyat au$ ben9Jaturwiffenfßaften mobernen

(SeiftcS eine praftifße ^bitofop^ie gu fßöpfen gemußt, fo

weltfreubig unb berfölmenb, baß ber ©elefyrtc feine wal)re

greube baran ^aben mußte. — £)ie neue Söcrfaffung in

Oefterretß fiebert greiljeit, aber Geübter ift üorftßtig in

feinen Sleußerungen unb maßt fein $er$ nur unter ®leiß*

gepnnten auf. 2lfljäf}rliß am (Sr)arfrcitag gefyt er „ber Seilte

Ijalber" jur (Sommunion, weil er mit geuerbaß ber Slnfißt

ift, bie religiöfen ©ebräuße feien fo fet)r entmarft unb crebit*

(o8 geworben, baß e8 gang gleißgiltig wäre, ob man fie

mitmaße ober nißt. $n feiner öüßerei f)at £)eubler einige

oerbotene unb öerbäßtige Söüßer, bie er t>or einer etwaigen

polijeilißen öefßlagnafjme baburß fißert, baß er ifjnen

falfße Titelblätter beibinben läßt. (So finben wir 3. SB.

33alfcer'£ „Vorträge, Sieber unb ©efänge ber freien ©emeinbe

51t 9iorbl)aufen" unter bem Titel: „$)er Söabeort ®aftetn

unb feine malerifße Umgebung."

SRaßbem öiefe ^at)re in folßem nun ungeftörten ©lücf

ba()ingegangen finb, ftirbt Ujm fein 2öeib. (£r ift faft oer*
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nietet Da fommt ber ^aftor: „Wa, Geübter, Du fjaft Did)

ötet auf ben $f)Uofopb,en In'nauSgefptelt, jefet probir'S, ob

Deine $fjifofopf)ie wa« nufc ift. Qfefct jeige, greigetft, tüte

niad)t man 1«?" ©orte öermag Deubter auf biefe bittere

Sleufjerung nietyt ju fagen, er antwortet burd) bie £f>at. Sftalje

auf bem $rtme«berge baut er ein $au«, tabet fid^ bamtt

eine ßaft oon Arbeit unb @orge auf, muß ftd) ein ganzes

3u^r fang Ijerumfcf) fagen mit ?fänen, ärgern mit ben 2lr*

bettern, fjat am neuen 33au S5erbru§ unb Vergnügen. Unb

al§ ba« £au« fertig ift, füljft er ftd) gefunb, betratet feine

Dtenftmagb, get)t $um ?aftor unb fagt: ,,£err Pfarrer, fo

madjt man 7«."

Das ift'«, wa« mir $onrab Deubter bei jenem Slbenb*

fpa§iergang erjagt fyat. ®ern unb oieüeidjt nid)t ganj ofme

<SefbftgefäC(igfeit erwähnte er in feinem ®efpräd), wie aud)

in feinen ©riefen, bafj er ein ungebilbetcr Jöauer, „ein cin^

fadje« 2öirbc(tf)ier'' fei. Wit feiner Unbtfbung fofettiren

nimmt fid) gcrabe fo pufeig au«, wie wenn'« einer mit feiner

©eteljrfainfcit tljut Dag Deubter fid) feine« „93aucrnpf)ilo*

foppen" fet)r bewußt war unb bannt gern ein wenig ©taat

machte, baß er bisweilen Männern gegenüber, bereu greunb*

fdjaft ifjm fd)tneid)ette, ein bissen wofytrebnerifd) würbe,

baß er aud) oon £)eud)etei nidjt frei war, wo er fie $ur

$rieg«tift gegen feine Setnbe machen fonnte, ba« fotl ber

Safyrljcit gutiebe gefagt werben. $m ®anjen aber mujj

man Sftefpcct t)abcn oor einem Spanne, ber uad) getanem

Jöauerntagwerf mit feinem 2Mefd)ott, 9*of$mä'fster, Söucfte in

ber ^eufdjeune gerabe fo gut ober beffer fertig wirb at«

Slnbere am 8tubirtifd).

9?ad)bem Deubter, ber finberto« war, fein Sirtl)«l)au«

jur „Söartburg" einer oerfjeirateten ^ßflcgetodjter abgetreten
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Ijatte, jog er mit bem Reibet, bei* „btcfen 2ianbl", wie er

{einen neuen „Stameraben" aud) nannte, in baS ifteft auf

bem PrimeSberg, wo er, r)oc^ geehrt üon nafjen unb fernen,

öon fleinen unb großen 9flenfdjen, einen jufriebenen, fttll<

Weiteren 9?adjfommer berlebt I)at. Geübter blieb gaftfreunblid),

Reiter unb rüljrenb banfbar für bie {Jreunbfdjaft, welche

bebeutenbe 3ftenfcf)en i^m fünften, unb er blieb al« wahrer

«Jtyilofopl) innig aufrieben unb gtücffid), bis im üttära 1884

ber ftöljn feine« fieb$igften SrüfjtingS biefeS merfwürbige

öeben auSgeblafcn Ijat.

SSor mir liegt bie Photographie beS $onrab SDeublcr

$u ®oifern. $>a fifet er in feiner älplerifdjen £rad>t, mit

gobenjoppe, $uieleberf)ofe unb eifenbefd>lagenen 23unbfd)ul)cn.

$n ber einen £anb hat er bie £abafSpfeife, in ber anberen

ein offenes $3udj, baS auf bem Dberfchenfel liegt. (Sin ftatt*

lieber ferngefunber SGiaun mit Heilten fchalftjaften Sleugtein,

fräftiger S^afe unb bem red)tfchaffenen Schnurrbart brunter.

©ie ein Sorfridjter fieljt er au«, ber über einen Paragraphen

be« bürgerlichen ©efefcbudjeS naetybenft. ©ein ®efefebud) ift

bie Sftaturgefchtchte unb bie üJienfc^eitgefc^t(^te. ©ein £eben,

Kenten unb ©irfen ift barnaef) ausgefallen unb wirb oon

einigen mobernen ^fjitofopljen genügt als ein beweis oon

ber moralijdjen $raft unb ®röße beS üflaterialiSmuS.

jDeubler führte ein fetjr reget* unb naturgemäßes ßeben;

er ^atte fid) bie ^ormaltoollfleibung angeeignet, war ein

geinb beS £rinfenS unb beS $artenfpieleS, welches festere

er für einen beweis einer geiftig banferott geworbenen

©efeüfd)aft erflärt. dx (priest oon geiftigen ©pibemien

unb nennt ben fjeuttgen 3lntifemitiSmuS eine fold>e. ©eine

2Beltanfd)auung brüeft fid) weniger in Sorten als in

Saaten auS; waS er geworben, baS warb er trofc feines
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©tanbe« unb ber £eit Ungunft aus ftd) felbft. $n bcr Äunft

(eben, unb ghlcffid} ju (eben, trar er üDfeifter.

Stotbler tt)irb ein „2)?aterialift" genannt, nnb er fetbft

Ijäft fidö für einen foldjen, obwohl iljm $arf ©rün einmert

fdjreibt: „§ören <Ste auf, fid) SKateriatift 51t nennen, <Sie

finb eS nidjt." tiefer 2ftatertaU$mu8 be8 öauern^ifofopljen

»Dar in bcr £fjat nidjt fer)r confequem, er entfaltete fid) nur

in ben Jagen be« ©tttcfcS, in 8eiben3ftunben 30g er ftd)

mehrmals jagenb jttrücf, um enbUd) ba$ ©feidjgcttridjt aroifdjen

©eift unb £)er§ bod) ju finben. $)er SEBeife öon ©oifern Ijat

trofe beS materiellen $>rucfeä feiner 3eit unb feine3 ©tanbeS

ftbealem augefkebt. Unb gerabe btefe ©läubigfeit an ben

ftortfd)ritt ber 3ttenfd)f)ett, ba$ unöerbrüdjltdje gehalten an

ben ^bcalen ber greifjeit, be<8 SKed)t.'$, ba8 begeifterte 3 Us

ftreben ben geiftigen, nidjt ben materiellen ©ütern — biefe

(Sigenfc^aften f)aben mir ben tfonrab Geübter fo Heb unb

totvtf) gemalt.
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(Ein Bafurfrsunb,

war wieber einmal eine $inbe8fee(e, bie fid)

in einen ©tabtmenfdjen oertrrt fjatte, unb ba3

ift fo f)äupg ein Ungfticf.

$d) fef)e ifm fe^r lebhaft oor mir, ob^war er flcf^ f$on

fange wieber aus bem ©taube gemalt Ijat. ©eine ®cftalt

war fomifdj unb fein §er$ war rüljrenb. 9ftan ^atte i^tt

geliebt, wenn man if>n nidjt l)ätte befädjefa müffen. @r war

ein Heiner, unterfefcter 2ftann, beffen gutes ©emütfj e3 er*

laubte, bog ba8 23äud)(ein wud)$. $)ic ©eine fdn'enen ber

Saft, auf bie fie urfprfingtid) ntd^t beregnet gewefen, aud)

nic^t gan$ geworfen 31t fein, fie liegen fid; etwa« weidj unb

unfi$er, fo baß bei jebem ©dritte ber Körper ftarf f)in unb

f)er neigte. $ud) mit ben ftetS etwas frummgebogenen Firmen

tr)at er mit, gteid)fam, als wollte er ben maroben güfjcn

burd) ©d)wimmen in ber Öuft nacheifern (gür ba« Schwimmen

in ber Stift fyatte er überhaupt Vorliebe, wie ftd)'3 fpätcr

geigen wirb.) ^umeift *ru 9 er lid)tgraue, wenn nidjt gar

fdjneeweijje SBtoufen unb *Peinf(eiber unb auf bem Raupte

einen (Sijlinber mit ftarf gefd)Wcifter Krempe unb öon (idjt*
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grauer gfarbe. £)er $cmb!rogcn war felbftoerftänblid) faft

immer rein unb an ber ©ruft wefjte ein flottgefdjwungene«

bunte« $al«tud). $)ag wirftidje 3flerfmal aber war ba8 $aupt,

ba£ ©efidjt. 3U ®atjburg, wo er fid^ [einer^eit in ben

£agen ber ®aifer$ufammenfunft auflieft, n>urbe er üon ben

$f)or* unb ©tabtwactycn mit ben ljöd)ften (Sljren begrüßt, bie

einem Potentaten aufteilen, benn man lu'elt ifm für Napoleon

ben dritten. Slud) als er einft eine SBeite in $ari8 bei feinem

greunbe, bem Öuftfdjiffer ©obarb, lebte, ftürjten bie ßeute,

wenn er IjarmloS luftwanbelte, auf bie ©äffe unb gelten

iljn für ben Äaifer. (Einmal trieb ein ©enbarm ben ^3öbc(

$urücf unb rief, wenn e« ©einer O^ajcftcit beliebe, im

cognito fpajicren ju geljen, fo habe $ari$ ruljtg ju bleiben

unb ben ®aifer ntd)t ju feljen.

Ü)ie 2leljnlid)feit unfereS Spanne« mit bem testen

granjofenfaifer war in ber £l)at merfwürbig: SMefelben

fdjarfen grauen lebhaften Slugen, biefelbe berb geworfene

unb „feinausgearbeitete" 9fapoleonnafe, bcrfelbe aufgeljörnbelte

Schnurrbart, bcrfelbe graumelirte füfme Änebelbart, baSfelbe

meift glattgefämmte $aar, baS bie ©lafee $u einer ^o^en

©tirne machte, biefelben feinen S^unjeln beS fallen ©efid;tö,

unb üoüenbS bie franjöfifdj lebhaften, neroöfen ©eberben in

allen Bewegungen, in ber ©pradje, welche, weifj ©Ott woher,

weiften Slccent fyatte, unb ftd) gerne fprubelnb unb munter

in fraufen £t)perbeln erging.

3a, baS war ber gute, f)armlofe ^eter ferner, wie wir

iljn nennen wollen, geborner ©teiermärfer unb #anbel3reifenber

mehrerer foliber girmen in 2öien, Brünn unb trieft

$n unferer (Stabt fannte if)n jebeS $inb, e$ war ja

Steiner unter ben ljunberttaufenb Einwohnern fo wie er. @r

hatte e8 gerabe nicht ungern, wenn man iljn mit Napoleon
Woftggtr, BtUcfcanb ttute. 24
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oerglich unb tDitgte ben 2flann repräfentiren, felbftoev-

ftänblid} nur bon äugen. $)ie ^atur mußte in einer föft*

liehen ßaune gewefen fein, als fic e« unternahm, biefem gut*

herjigen, harmlofen, poetifd) angelegten ®emütt)e bie 3ttaSfe

be$ (SrjfchelmeS an ber €>eine ju geben.

„$)ie iftatur!" £)a ^abe id) ein SBort auSgefprodjen,

weites mit feinem unermeffenen Ehalte ba« Seben ^eter

©emer'S mit ^chmerjen unb Sonne ausfüllte, ja, bemfelben

gerabeju oerljängnifcöott warb. (£r üerftanb unter ber „SRatur"

bie ßanbfdjaft mit ihren Söiefen, gelbem m<b SBälbern, bie

Jöergwelt mit ihren gelfen, (Sfetfdjern unb ©een, unb ba$

einfad)e ßeben beS CanböolfeS mitten brinnen. (£« ift ein

wunberltcheS 3)ier!ma( unferer 3eit, P<*) ^r ctoiliprte

äftenfd) fo feljr fefjnt nach ber ftitlen @rr)f$e beS (anblicken

tfebenS. $n 'ißeter SBerner, bem ^anbelSagenten, ^atte biefe

@eljnfud)t bie brapiphefte 23erförperung gefunben, bie id) je

gefeljen. ©teefte unb redte benn auf feinen £anbel3retfen

„Napoleon ber ÜDritte" ununterbrochen ben $opf jum (£oup£*

fenfter hinaus unb tJ>at fortwährenb Ausrufe ber greube, ber

Ueberraphung, ber 33egeiperung, fo oft ein hübpheS 8anb*

fd)aft$bilb — unb er mochte eS phon hunbertmal gefehen

^aben — öorbcigtttt. aflufjte er in bev ©tabt weilen, fo

befudjte er ®afthäufer, wo ftd) irgenb eine 2Tif 9efettf af

t

fanb, bie üjm zuhörte, bestimmte, wenn er oon ber fyerr*

liefen Statur unb einjefaen ©egenftänben berfelben in un*

befdjreiblicher fiebfjaftigfeit unb Jöegeiperung phwärmte. ganb

er nic|t baS gewünphte Qfntereffe bei feinen £iphgenoffen, fo

oerpel er ba(b in fd)Weigfame <§d)Wermuth unb war über

fur$ au« ber ©efellfehaft öerfd)Wunben.

(E£ gab Reiten, wo er befonberS Urfache fyattt, ben

materiellen $ang ber (Stäbter nach ¥nmf, glitter unb falfehern
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©djetn unb bie töppettjafte ©tumpffjeit gegen (Sonnenauf*

unb ^Untergang, gegen ©afbeSaauber, Sogeljubel unb Sergejs*

fjerrlictyfeit 31t besagen. 2ötffenfd)aftltd)e $>inge liebte er ntd>t,

weil beriet — wie er fagte — bie @d)önf)ett oon ben 2Öefen

reifjt; 2fluftf, bilbenbe $unft unb £l)eater war t^m leibig,

weil er ba$ (Sd)te barem nicfyt fe^en fonnte, unb wenn ber

Sarneoal fam, ba oerlor er fein ©ort, fonbern flof) au«

ber ©tabt. Seref>elid)t war er nidjt, unb fo oergajj er leidet

alle Sanbe, bie ifjn mit ber in Unpnn rafenben 933elt $u*

fammenfn'elr, öergag feine greunbe, feine ©efdjäftc, oerlor

fid) auf 2Borf)en (ang unb 9iicmanb wußte, wofjin er geraden.

$el)rte er enblid) wieber jurücf, fo war eS ftetS etwas

jerfafn-en befteüt mit feiner ®ewanbung, mit feinen gefd)äft*

liefen Serbtnbungcn, mit feinem ^>au§r)a(te überhaupt, aber

fein 9luge war fyell unb fein SDhtnb fprubelte unerfdjöpflidjen

'Preis ben parabieftfdjen ©efilben ber Sergwelt.

SBeil $eter Sernev ein gefdfiefter Slgent war, fo fam

er baburd) rafc§ in gute Serfjältniffe; unb weit ^etev Serner

ein fo unbänbiger <ftaturentl)uftaft war, fo fam er baburd)

aud) allemal rafc^ wieber in bie fümmerlic^en Urnftänbe

hinein.

(Siuft follte feine <Sefjnfud)t nad) ben $öl)en, nadj bem

5lu£blicf ins weite, lieblid^e 8anb, fein $)rang, aus bem Se*

reiche be« ftäbtifctyen ©taubes, beS anmafjenben unb fjof)len

Röbels aller <Stänbe ju fommen, eine feltfame ©rfüttung

finben.

$)er franjöfifd)e 8uftfd)iffer ®obarb fam in unfere @tabt.

(Sofort bot "peter Serner bem 9ttanne alle feine $)ienfte an,

Wenn if)tn bagegen bie Dttitfafjrt in bie Öüfte geftattet

werbe. @eine £f)ätigfeit für biefe <§ad)e war erftaunlidj; er

fd)(td)tcte alles Mötfjige bei ben Seljörben, beforgfe ben <ßlafc

24*
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bcr Sluffaljrt, bie Weftaurtrung bed burdj frühere mißlungene

ftafjrt unb bie Weife gefd>äbigten riefigen Ballons, beforgte

bie güllungäarbeiten, Ijatte ben ganzen taufenbgeftalrigen

Weclameapparat ber ©tobt in bie flappernbfte Bewegung

gefegt — unb baß bie weite ©iefe bie fjerbeiftrömenbe

9Jfenfcf)enmenge faum ju faffen öermocfjte, eS war fein

SBerf.

3flan fjatte ben guten ?eter nod) niemals fo in feinem

(demente gefetyen. (£r fd)leppte £>ol$ $ur (Jeuerftcüe, wo bie

2uft erwärmt würbe, er fpannte bie ©triefe an, er madjte

ben ßorb aureefir, unb jwar mit einer gertigfeit, bie ben

£uftfd)tffer felbft jttr SSewunberung tymxi§, fo bog er in

feinem gebrochenen $)eutfd) itjn fogteidj für feine Weifen al«

Reifer engogirte.

Wun gab e$ aber unter ben fjHfäftuern ßeute, bie i^r

®elb nid)t bafür gejault fjaben wollten, baß fie ben $eter

ferner glücffelig gen $immel fafjren fcr)en tönnten, fonbern

bafür, baß fie ba8 9t*apoleottgefid)t mit einer nod) längeren

9fafe erblicfen follfen. SBie e§ fluwege fam, fonnte nic^t

erfjärtet werben, aber auf einmal wefjte t>on einer ©eite

beS fd)ier uötlig gefüllten Ballon* ein luftiger gelber föaud)

auf unb im felben Slugenbltcf fanf ba3 bauchige Ungeheuer

in fid) jufammen.

3m erften Slugenblicfe fdjlug $eter ferner bie $änbe

jufammen unb rief alle ^eiligen an. $>ann, alä eS fidj

fjeraugftellte, baß ber Ballon an feinen #ranbwunben oerlorcn

fei, begann er ju rafen. 9ttit geballten gänften rannte er

umljer, warf $oläftü<fe, warf Steine in ba$ fjeucr, haftete

fud)enb nad) bem Sftiffeifjäter, fiel bann wieber äftr. ©obarb

um ben $al$ unb weinte laut. Die flufdjaucr unterhielten

fi$ föftlia).
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2U$$eterh>teber $ur JBcfinnung fam, rief er in bic 2ftenge

hinein, bie SBorfteflung fei nod) nic^t au$; toenn pe iljn

fteigen raffen wollten, fo foötcn fie e8 nur tfjun! hierauf

nafjm er feinen weißen @t)linber in bie Jpanb unb mit

feuchten klugen ging er fammeln für baS ocrunglücfte Suftfcfyiff,

3)a flogen bie ^ßapierfefeen nnr fo in ben £>ut, benn im

©runbc tfyut bie Söelt einer guten <Seele bod) mcljr $u Sieb,

als fie fief) felber gefielen mag. 3)ic Sammlung würbe in

ben näcfyften £agen fortgefefct buref) einen öffentfic^en Aufruf,

in welkem ©erner an bie „eblcn SWenfa^en^er^en nppeüirte,

feinen teuren greunb, ben fo ferner gefdjäbigten Suftfafjrer,

ber jur (Eljre ©otteS unb jum $ei(e ber üftcnfd)en bie

unbefd)reiblid)en SBunber ber großartigen 9?atur erforfd)eu

wolle, nicf)t ju öerlaffen".

$n wenigen ©od)cn nadjfjer warb ®obarb in ©tanb

gefefct, einen neuen ^Ballon ju bauen, mit welchem er enb*

ftd) an ber ©eite feine« ®önner« unb greunbeS ^eter Serner

eine glücf(id)e gaf)rt tljat.

SSerncr'S ©eföreibung biefer galjrt ift in $)rucf gelegt

worben, fie fpridjt in ftctS gefperrten fetten Settern oon

ber unbefetyretblicf) fjerrlicfjen $rad)t, ber über alle Spaßen

großartigen $lu£fiä)t unb bem furchtbaren €>djwinbel, ber

©inen auf biefer unenblic^en $öfje erfaßt.

2ln Kaufmann @teinbad)er in unferer ©tobt Ijatte $eter

einen greunb, ber nid)t wie Slnbere mit ifjm fein @ptcl

trieb, ber baS golbene 5>erg mit $ennerbli<fen wog unb fcjäjte.

tiefer ÜDtann wußte ben Waturfreunb oon feinen aero*

nautifdjen Plänen abjubringen unb oermittette ifym eine

2Igentfd)aft für fteirifdjen Söauernloben, bie if)tn ben SBerfc^r

mit b«n SanMeuten unb ber $lat\xx öon neuem erfcf)loß.

$er £uftfd)iffer 50g nadj ftürmifdjen Umarmungen unb Ijeißcn
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Hüffen feiten« ferner'* öon bannen unb ferner ging in£

Gebirge.

$on 3 cit 3U 3eit to« man im ftnferatentfjetle unferer

Journale Aufrufe toie fofgenben:

„Aufruf!

Slnläfjtidj bev beborftefjenbeu Feiertage felje id) e8 a(S

meine IjeUigfte $füd)t an, aflc Waturfreunbe, Söcrgbefteigev,

mie nid)t minber aüe SluSflügter auf bie tjcrrlidjc prächtige

Uferte unfereS ^eimatfanbeS, auf baS ^SarabieS ©tetermarfS,

auf $)eutfc$»8anb$berg, a(S baS mürbigfte £itl eines £ouriften

aufmerffam $u machen unb fie aufouforbern, biefem toaljr*

fjaft gelobten Sanbe $u$un)atten. $ort, umgeben oon ben

f)errüd)ften bergen, füf)lt man fid) frei unb banft bem

Sdjöpfer, ber aß ba$ |)err(id)e gefdjaffen. 3)rum auf nadj

Ü)eut[aV8anb8berg, tuo nidjt nur für bie (Seele, fonbern audj

für ben £eib geforgt ift burd> bie üortrefftidje ftüdje unb ben

ausgezeichneten Heller im $rauf)aufe.

<ßeter Serner, fcourift."

©etten unb feltener nmrbe ber 3ttann, t>er nun — toie

er in ber Söefdjreibung feiner Cuftreife bartfjat — fetyon

mein* als „fünfzig SebenSjafjre fein ©igen nannte," in ber

©tabt gefcfyen, immer unregelmäßiger beforgte er bie ipanbelS;

intcreffen feiner ftirmen unb enblid) blieb er gan$ aus. ©onft

war ^ßeter feiner abfonbcrlidjen SÖefenfjeit toegen allemal

unfdjroer auffinbbar gewefen, bieSmat aber vergingen Sttonate,

ofjne bog eine <5pur üon ifym $u entbeefen Kar. 3n &cn

Jölättern blieben bie Aufrufe auS; ber $auSf)err, bei welchem

^ßeter fid) bie Cammer gemietet t)attc, belogirte bie befdjeibenen
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$abfeligfeiten unb man mußte annehmen, baß ber „£ourift"

auf einer feiner #od)touren uerungfücft fei. Da ging im

©pätfommer beSfetben 3af)re3 m oer ^taht ba« ©erebe

um, brausen, Ijod) in ben bergen, im Dorfe beS Zeitigen

Dswalb, fei ein $Bauernfned)t gefeljen worben, ber jwar

nid)t an ©ewanbung, tüor)( aber im 2lngefid)te unb in attem

©ebaren bem öerfdjoüenen $eter ferner auf« $aar äfm(id) fefje.

Kaufmann €>teinbad)er ma^te fief) auf ben 3Beg in

ba« entlegene Jöauernborf, wo er nadj oietem ©ucfyen feinen

Sftann Ijod) oben an einer $elb(efme fanb, wo er Ijinter

einem Ddjfenfufjrwerf oom Marren oermittelft einer @ifen*

frampe mit nerböfer £aft ©taübung auf bie <£rbe fraute.

€>etn Slnjug beftanb au« arg jerfafjrenen SBauernfleibern

wooon bie £ofe ju fd)foiternb, bie IJoppe gu fnapp war.

5ln ben Süßen trug er nid)t« al« ,,<Sd)n!) oon 9ttenfd)enf)aut",

wie er bie Söarfüße nannte, auf feinem Raupte faß — öon

braunen ©taflfttegen umfummt — ber weiße Gtylinber.

„^ßeter!" rief ber Kaufmann, „'peter, aber um ©ottc«

«Bitten, wa« treibft Du ba?"

„®rüß Did)!" fnurrte $eter, ofme oon feiner Arbeit

ab$ulaffen, commanbirte bann mit ben Ockfen, baß fie ein

paar ©djritte weiter getyen foüten, unb er ein neue« $äufletn

Dom Marren frauen fönne.

„Jöift Du enbüd) tofl geworben, mein (ieber fjreunb!" rief

ber Kaufmann. Da warf ^eter bie Ärampe weg, fdjtang

bie SIrme au«. „£ott geworben! ZoU geworben!" fprubeUe

er in feiner fdjnarrenben Sßkife, „weit icf) au« bem übel*

ried)enben (Steinhaufen geffoljen bin, ben 3*)r ^tabt nennt

Qftr armen teufet! 2öei( id) (Sure ©inbbeutefeien oerladje,

bic ftfjr ^niettigenj fjeißt, %f)V armen Seufel! 5B3ci( i* in

ber frönen Sftatur (eben Witt, in ber frifdjen £uft, unter
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bem freien Gimmel ©otteS, beu Q^r nicf)t ertragen fönnt,

$t)r armen £eufel! $)a er bie btenbenbe (Sonne liat,

bie gewaltigen ©türme l)at, barum fagt $f)v, tott geworben?!

D, £)u armer, armer ßnabe, fomm' an meine ©ruft, lag

©u$ Kiffen!"

ftamit ftürjte er bem ftreunbe ang £>er$. $)er Kaufmann

fcf)ämtc ftd) unbättbig, ba§ tfjm bie $ugen nag würben,

aber e$ war nic^t anberS, benn <ßeter weinte wie ein $tnb.

<3o fyatte biefer wunbertid)e Sflann, beffen (£jrtften$ nad)

einer allgemeinen €>cf)tu$ung eine forgtofe, befjagtidje ge*

wefen, biefelbc Don fid) geworfen, fo f>atte er fid^ als Säuern*

fned)t Derbingt, au« Siebe gur ^atur. Siüig fyatte er bie

fdjwerften Arbeiten, benen fein Körper nidjt geworfen War,

Dementer, bie ungewohnte ^a^rung, baö fdjledjte Wadjttager

ertragen, unb bie töofjfyeiten ber $)orfleute, bie iftn freiließ

nid|t fo anwiberten, weit fie ja „9?atur" waren, gegenüber

ben giftigen 23o$I)eiten unb füjjetnben 5atfd)f}eiten ber ©täbter.

„©tabtbobet!" fdjrie ein ftunge Dom $of herüber unb

meinte $eter. „%a," fagte biefer jum taufmann gewenbet,

„ba£ mufj id) mir gefallen (äffen, weil idj'8 einmal gewefen

bin, weit jd) Ijeute nod) ftäbtifd)e Unarten an mir l)abe.

(Stabibobef! $aft fd)on red)t, grang! SftorbSbub!"

($& beburfte Diet, ben 2ßann, ben fie auf bem SDorfe

gerabeju Dert)ör)nten bafür, bog er ifnten feine Äraft weihte,

fein $erg gebraut r)atte! — e$ beburfte Diet, um i^n Don

ben 3rturcn b** ^eiligen DSwatb toöjubringen unb wieber

ju einem IjalbwegS cioittfirten üflenfdjen $u matten. (£8 be*

burfte Dieten 3ureben$, Dieter $ift, unb befonber* Dieter

©eife.

Stber enbtid) fat) man ben Napoleon boc^ wieber burd)

bie ©tabt §afpe(n, f)örte im ©aftfjaufe wieber feinen fdjarfen
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Slccent, wie er in rafd) herausgeflogenen Sorten unermüMid)

ba§ länbltche Leben betrieb, big ifjm bor ©egeifterung unb

Führung bie ©timme brach.

Unb nun $u biefer $dt, ba feine Schwärmerei für Sbtyfle

unb (Einfachheit ben ^öd)ften ®rab erreicht fjatte, t^at er

etwa«, was er tfmn mußte, n>eU es im ©djicffafsbuche fotd)er

äftenfchcn ftetjt, mit heiligem ©chwunge ftet« ba« Ungereim*

tefte $u ooübringen. <ßeter Jöerner ging nad) tyiriS freilich

nicht bie ©eltftabt focfte it)n, aber ber fjrcunb rief it)n,

©obarb ber 8uftfd>iffer telegraphirte aus <ßariS, er möge

fobalb atö möglich $u thm fommen.

„Der Sflann ift in flott)!" rief $eter üor ftd) hin, ,,id)

mu§ i^m ju #iffe fommen!" üttit einem töucf waren aöe

commercieüen gäben, bie Um bereits wieber umgarnt hatten,

jerriffen, er reifte nach ^ßariS.

Dort fanb er feinen ftreunb in einem 3uf^nb, oor bem

er bis ins ^nnerfte erfchraf. ©obarb war reich geworben.

Sttit bem Luftballon, ben ihm ?eter einft erbettelte, h°^ c *r

fid) ein Vermögen erworben, benfefben bann in bie SRumpel»

fammer geworfen unb fich in baS SBeftteben geftür$t, an

welchem er nun mit aüen gafern feine« fran$öfifd)en SÖefenS

hing unb fog.

„2BaS wiflft Du mich? 2BaS fott ich bo?
11

fchrie ihn

ber empörte ferner an, als ihn $$ener in bie prunfenben

(Gemächer feines §ote(S führte.

„D, greunb! greunb!" rief ber granjofe, „if Dich oben

(äffen $oU, pour remercier, it Dir banfen ma fortune,

ma prosp^rit^, mein (Sufunft! !jf Dir woflen erweifen la

joie, l'honneur, Tamiti^! Oh, greunb, pardon, baß i(

fpreefe en ma üftutterfpraf, eS jaulen mein 'er$, $u fönnen

Dich umarm! 3f grüffen, if grüffen Dich!"
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©obarb gab hierauf @hren ber Slnwefenhett feines

tJveimbeS ein glän^enbe« geft, überhäufte iljn mit £tebe unb

(Sljren. 2)er Sföann, ber ein paar Sttonate früher in einem

fteirifdjen ®ebirg$borfe ©taübung üom Marren gefrout ^atte,

war jefct Sttittelpunft einer ber feinften, geiftfprühenbften

©efeüfchaften ber ©eineftabt. £)ie franjöftfcfje £ieben«würbig*

feit, mit ber iljm ba« geft in großem ©tile geboten würbe,

berüefte fein leicht erregbare« ©emüth; ba« Söettteben, baö

er bisher verachtet ^otte, umgarnte iljn ptöfcfich mit aßen

Räubern unb fliegen einer frönen fofetten %xau, bie it)n

r
,ju einer nie bagewefenen $egetfterung" hinriffen. Sflad)

feiner töücffehr au« $ari« erzählte er un« ftrahlenben Sin*

gefixt«, baß er bei jenem gefte „mit tiefbewegter «Stimme

eine brillante, öon tofenbem $3eifaft oft unterbrochene 9febc

gehatten höbe, in ber er für bie höchft efjrenbe, eine« $önig$

würbige 3lu«$eichnung" banfte.

$)er Aufenthalt in ^ari« festen für einige Seit ber

Sflittelpunft feine« 8eben« geworben ju fein. SBoht pries er

bie Statur wie oor unb eh, aber er ftanb nicht mehr mit

jener weltüberlegenen ßuft auf bem h<>hcn $3erge, fah nicht

mehr burch bie glücfielige $tnbe«thräne ben Hufgang ber

<5onne. (£« beunruhigte ihn — «pari«. (£« war ein ^mie*

fpalt in ihn gefommen, beffen er fich fetbft faum bewußt

warb, ber aber tücfifch an feinem ®emüthe nagte. — £)a«

©ebäcfjtnig feine« greunbe« fyttt er f0Yt un& for* ü^r alle«

hoch in (Shren, unb ba« großmütige ©efdjenf, eine golbene,

auf feinen tarnen geprägte (£rinnerung«mebaille, mit bem

ber banfbare gran$ofe jene« geft öchrönt hotte, war unb

blieb fein @tolj unb feine greube bi« an« (Snbe.
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lie 2Bod)e über finb wir etwa« Befonbered. <Set ed

^ nun, bajj fcf)öne grauen ju und fommen unb ficf) oon

^ und fdjmücfen (offen mit Reiben, Letten, fingen

unb cMen «Steinen, ober fid) gar anbere ©üßigfeiten bed

gebend oon und retten laffen, a(d etwa £\\dtx, florintljen

ober fetned ®ewür$e; fei ed, baß und fjungrige ^ofrätlje

auffudjen ober burftige ®eneräte, bie wir afcen mit <2>peife

unb £ranf
; fei ed, baß wir gar eine ©tefle einnehmen, Oer*

möge welker wir Marone unb ©rafen bei ber ^afenfpifce

anfaffen bürfen — fur3, bie SBodje über ftnb wir etwad

Jöefonbered.

£)er (Salon ift unfer 23ereid>, auf glattem ^ßarquet

gleiten unfere glänjenben ©tiefietten, unb ®elocfe wie

etwaiger Bart finb ftetd in fo mnfterfjafter Orbnung,

bafe wir jeben Slugenbütf in ben 2lud(agefaften bed grifeurd

gefteüt werben fönnten. Unfere Bewegungen finb burdjaud

nobel, unfere Sludbrucfdweife ift fein gebttbet, unfere ganje

©rfdjeinung Ijodjefegant. Slfled Unfeine, $fumpe unb £öfoe(«

fjafte belächeln wir mit 9kd)t unb am wenigften woüen wir
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$u tl)un fjaben mit „bummen dauern". $ommt aber ber

©onntag, fo toerbcn mir fefber — ein ©auer.

$)enn ba« ift 3ttobe, üornefjme $rt: ©itt ©erftagSfjerr

— ein ©onntagäbauer. 3lm SBerftag gefyt ber ©auer hinter

bem $flug ober fjantirt mit ber Sßtftgabet — baß ift ntdjts

für unS; aber am Sonntag Ijat ber $3auer fein fd)öne$

©eiponb an, fifet im 2BtrtI)$ljau3 ober toanbeft fdjerjenb

über Söicfen unb Kotten, unb für ben Sonntag täßt er

©ott forgen.

3)a mögen mir e£ fcfjon mit tljm galten. £)a3

®emanb miß jwar nidjt immer paffen, aber jum ®Iüd

giebt e$ Söauernan$üge für @tabt()erren, toatttrte tuieljofen,

©trümpfe, in benen bie ©oben fdjon brinfteden, loa« feljr

bequem ift. £)er fteife Sobenrocf mit ben $irfd)fjornfnöpfen

f)at feine fjrüflungen berart, bag ba$ ftübtifcfye ©erüftfein,

meines ettoa fjtneinfommt, ganj refpectabet gebetft ift. Sßocty

tägt fidj cer ©onntagSbauer bie €onne red)t feft in« ®efid)t

flehten, tt)ei( biefe bie ©tabtfarbe auSjiefjt. ©eim ®eljen

mattet er öerbammt groge ©dritte, l)ä(t bie $nie gebogen,

fefct feineu ©ergftoef n>ü:f)ig auf ben ©oben, nebelt au$

einem £abaf$pfeifenttege(, ben er mit @d)h>amm unb ©tein

in ©ranb fteett, unb ruft öon 3eit ju 3eit: belei!" ober

„@oacfera!" unb ift nun überjeugt, bag iljn fein SWenfd) öon

einem nrirfttdjen ^Bauern untertreiben fann. föur ber brett*

fteife @tef)fragen unb bie fdjneetoeigen 2ttand)etten mit ben

maffioen ©olbfnöpfen retten i^n nod) für bie gebifbete

SBett.

Söo er auf bem ©e^e einem nrirfttdjen dauern begegnet,

fyebt er einen 3M$cur3 an über bie ßanbtüirtljfdjaft. Ü)a jeigt

ftcf) nun bie Uebertegenljeit be8 ©onntagSbauerS gegen ben

SöerftagSbauer. liefern fte^en bie $aare ju ©erg, fo oie(



3S1

unb fo gefreit fprid)t ftencr öom gelbbau, oon ber SBalb*

wirtf)föaft unb 33ief)$ud)t.

„3a, ja, mein lieber S3auev," fagt ber «Sonntag^

bummler unb flopft $enem auf bie 2ld)fel, „ba$ mad)t ba8

©tubium. (£iner oon und mu§ bod) ntefjr oerftefyen als ber

Slnbere. SBie Reißet ^r benn?"

„%a wo!)l," antwortet ber ©auer, „(Siner öon und

Zweien ift ein <8fet. 3$ bin ber Jpöfelberger."

So ber €>onntag$bauer auf bem ©ege einem 2Beib§'

bilb begegnet, ba fjebt er mit ifjr ein ©etfjue an, genau toie

e$ in ben $)orfgefef)id)tcn $u tefen fteljt. 2)ie 2)orfgefd)id)ten*

fdjreiber jebod} finb ©djäfer unb (äffen gern auffifcen. £)er

©tabtfjerr wirb gefoppt.

$n feinem ßobenrod fteifen fidj nadjgerabe bie $aave

auf cor Slerger, wie er gefoppt wirb, aber ber brinnen ftedt,

merft e$ gar ni$t.

©ifct ein junger, im ©anjen für« luge gar nicf)t übler

(Stabtljerr in ber ©ennljütte. <£ef)on im 23orf)tnein benfen

bie Sllmer, al$ fie fein rotl)e8 J8uc§, feinen Dperngutfer,

feinen (Sompaß unb bergleicfyen fef)en: Slrmer teufet, ber

ftfjleppt feine ganje ®eftf>eirt)eit, bie Unfereiner im Äopf muß

fyaben, in ber £afd)en mit fldj.
— ÜDer §txx Ijat jwar

33auerngewanb an, giebt fid) aber fo, baß bie 9l(m(eute meinen

fottten: ©er weife, was baS für ein £err ift! 2lucf) ©rafen

unb gürften fteigen im gobemotf um, f)eut$utag. Sllleweit

iuenbet er fid) fo, baß feine golbene Ufjrfette, feine brillant*

ringe ben ßeuten in bie Hugen fpringen. Sftit unenblief) feiner

Spanier f)ält er bie üDieerfefjaumfptfce, in Wetter eine buftenbe

Zigarette fteeft, awifdjen ben gingern, mit jarter ©rajie igt

er etweldjeS oon Sörot unb $äfe, fo er fid) oorfefcen lieg,

fpridjt nidjt Diel, aber mit würbeoollem $ad)bru<f, lägt bura>
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382 3>er ©onntogSbauer.

blitfen oon ^ßferbcn unb Öafaien unb beginnt — felbftüer*

ftänblid) in l)örf)ft nobler SBeife — mit ben ©ennermnen

galant jn werben. 2lber bei ber öorncljmen Darlegung feiner

2öeltwei«ljeit paffirt iljm ba« SMljeur, baß er Unfinn fdjwafet,

unb bei ber £iebe«werbung, bag er anfangs fein gefrofcclt

unb Ijemad) marttalifd) au«gelad)t wirb.

Darüber ift unfer ©tabtljerr nun etwa« confternirt.

(Sine ber Sennerinnen will oljnefjin Ijöflid) fein unb

l)ölt tf)re $anb üov ba« ®efid)t, aber enblidf) ift ber 8ad)*

brang mächtiger al« ba« 2lnftanb«gefüf)l, unb fte plafct fyer*

au« unb giebt ber $afc' bie @cf>ulb, bie fooiel ein fpajjigc«

33iel) fei.

Die Rotf ift gar nidjt ba unb mu& eilenb« etwa«

^offirlidje« oon tf)r jufammengelogen werben. Dem €5alon*

bauer wirb unf)eim(id). $n ernftljaft freunblidjer 2lrt benehmen

fia) bie 2llmleute gegen il)n, weil er aber nun bod) ein

gar $u üerbufcte« ®efia)t madjt, fo ergöfcen fte fia") immer

mefjr.

(Sin aller £irt ift babei, ber legt feinen ffopf fo über

bie 9ld)fet eine« ittnberen unb fagt nidjt ein ©ort, aber man

mertt'«, er ift nod) ber SBo«fjaftefte unter 2Men. 3um ©lüde

für Ujn fann unfer (gtäbter nia^t ©ebanfen unb nia^t Lienen

lefen.

Du, mein ßefer, bift beffer bran, fa^au' einmal auf ba«

#ilb „Der @a(ontirorcr", unb Du weißt alle«. SRtdjt ein

einige« Sßort brause tdj Dir mef)r $u fagen.

Daß ber feine @tabtl)err allmäljltd) auffielt unb Hein*

laut baoon geljt, faunft Du Dir benfen. $n feinen ftä'btifdjen

$rei« aurütfgefefjrt, roetg er öou püanten Liebesabenteuern

§u erjäf)len, wie ba« „göttlich" gewefen fei in ber ©ennljütte,

wie er bort eine ganje 8aueragefettföafr, bie ftdj um iljn

Digitized by Google



©er ©onntog«6oucr. 383

ücrfammeft, auf ba£ $öft(td)fte unterhalten r)abe. ®e(acf)t fei

toorben, gefacht . . . .! <Sd)on „gefugett" Kütten fief) bie

guten Seute üor 8adjen!

SBarum fo fefjr getagt toovben tft, ba$ fagt unfer

(SonntagSbauev aber nicfjt. Söeijj e« t)tetteta)t faum — afjnen

mag er'« njol)(.
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Per ©ufaniftBr in b*r 3iUntf>üffe,

^iP ie pubirten ©tabtfjerren t>ertfef>en in ber föegel fo

^pfl ätemlidj afle?, nur bcn SauerSmann ntc^t. Unb ba8

SauerSroeib aud) nufyt. 2Ba$ wirb fo ein ©tabt*

Ijerr, toenn er aufs Öanb fommt unb bei ben Sauern [eine

3J?ä^en mad)t, tt>a$ toirb er oft junt heften gehalten unb

auSgeladjt: Sunt heften gehalten bor fetner iRafe unb au§>

getagt hinter feinem SRücfen. Unb Kenn (Siner bod) einmal

roa$ malnimmt öon biefem ßadjen, fo ift er im guten

©tauben, man fad)e über feine ©ifce, unb madjt rafd) nod)

ein paar brauf, unb bann toirb er nod) einmal ausgelacht.

$)a8 ®anje fommt baoon fjer, toeil ber (Stäbter fo ein*

gebitbet ift unb ben Sauer über bie Hdjfel anfdjaut, aud)

wenn er fid) (eutfelig fteflt, aud) wenn er im Sauernfjauä

gaftttdj aufgenommen toirb. SCBtc er ftd) ba mitunter breljt

unb Mätjt, ber 2We$n>iffer, tote er umfjermeiftert in aßen

Sffiinfefn unb in einer einigen SBicrtelftunbc aüeS oerfäftert

unb üeriDtvft, maS bie bäuerttdjen Sorfafjren feit J^afjrfjun*

berten aud ben natürlichen Serljäftniffen gebogen unb auf'

gefteflt fjaben! $)er Sauer mad)t ein ernftfjaftcS ®eftd)t ba$u

Digitized by Google

j



Der SotoniTcr in ber MImljtittc. 385

unb beutet mit bem $opfe: ^a, '* wirb eh fein. 3ft eh

Waljr aud). Unb im ®er)eimen benft er fid): SQaibpdtfv, lang*

hofeter, was weißt benn bu, wie e$ bei un§ möglich ift! (Sin

3jat)rl bleib
1

ba unb füf)r' ben ^ßflug unb bie @enfe unb bie

2lrt unb ben $)refchflegel unb ba3 ©teuerbüchel, bu wirft

nid)t fo gelehrt fdjwafeen, aber um (£itt3 ftüger fein.

Unb wa§ ba« €>d)limmfte ift, wenn einmal wirflid) ein

kluger au$ ber @tabt fommr, ber bie länblidjen ^uftönbe

fennt unb e$ bem Söauer ernftlid) beffer machen möchte —
bem glauben unb trauen fie hernach aud) nid)t.

©o wenig flug e$ ber <Stäbter in ber SBauernfchaft

gemeiniglich aufteilt, wenn er was 33cfonbcreS geben will,

fo wenig fdjlau macht er% wenn er etwas 93efoubere3 f)aben

Witt. 2Öa§ ber ©täbter baljeim öon ber ©ennerin er$äf)lt

ober fcfjretbt ober lieft, ba$ ift jumeift nichts Stnbereg als

ein fdjöneS 2ftärd)en. Unb fo läßt fid) Sflancljcr Innaug»

(oefen in« ©d)äferleben oben auf ben listen Climen, bem

beffer wäre, er bliebe im bunten ©tabtbereief), wo e$ fchon feit

lange fjer fo wenig wie auf ber 2Um eine ©ünb* mehr giebt.

£)a fjat ber glorian wieber einmal Grinen Ijeraufgebradjt

gur Hlmhfittc ber ©unbe. (Sinen gar gelehrten Sfratn, ber

gewißlich auf eigene JJauft *n oer Mineralogie unb 23otanif

umgebt, unb nebenbei — wie er fagt — ein bissen (Stfyno*

graptjie treibt, ^n ba« ledere gach gehört c8 aud), wenn

fid) ber £err ^ßrofeffor jefet an bie ®unbe wenbet unb feine

fjreube auäbrücft über it>r prächtiges SluSfehen. „Gebaut'

mid)," fagt fie unb benft: e£ wäre jwar boef) ber brauet),

baß i^ tym jefet baSfelbe fagen foüt% bem jaunbürren

©chippcl.

Waffen wir*S aber gut fein. — Ob fie Wohl wiffe,

fragt er fie bann, baß auf ihrer 211m fo prächtige (£remplare

Wofeflgtr, «aer^anb ifnte. 25
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beö Sempervivum Wulfenii üorfämcn! Unb ^eigt iljr ein

C^emplar baoon.

„2Ba3 will beim ber 'perr mit bei* ^auSwur^?" frägt

fie entgegen. „3rüY$ Dljrenrei&en ift fie gut, wenn (Sr'S

einmal f)at. £)ie biefen ©lättcr jerbrüefen, ben <8aft ein*

träufeln."

„3 wafnltd)!" ruft er unb lugt fie an, „leiber tyabe

\d) feit ber 5>olf$fd)ule nidjt mein* Ohrenreißen gehabt."

(Sr fann rotzig fein, hierauf weift er iln* bie bujcbaumblätterige

^reuäbhune, bie er aud) gefunben l)at. @r gebenft fid) burd)

bie ©lume allmäljlid) in il>r ^erj ju fd)Ieid)en. Sßor ber

Siffenfäaft wirb fie bo$ föefpect ^aben. „2)?an nennt btefe

^flanjc," fagt er, „Polygala Chamaebuxus".

r
,ilamcet 23uru£!" fagt fie, ff

ba3 ift ja ba8 Sappen*

traut. $)a wäre mir ba8 ©lümel £erjlieb fd)on lieber.

"

Unb lugt, wie fie ba fpriaH fdjaltyaft auf ben giorian l*in.

fl
llnb ein £aufenbgulbenfräutcl babei," antwortet ber

©urfdje. „Stein übles ©träu&cf.
1 '

Der (SJeleljrte fommt fyierauf mit einer Campanula.

M T>a§ ift bie 3wiberwuräen!" tad)t bie (&unbe auf.

„
sJktn, mein liebe« £inb," antwortet ber poettfd* wer*

benbe 6tabtfjerr, „baS ift bie ®locfenblume, bie läutet ben

grüljling ein."

rf
6d)ön uon ifjr," fagt bie (Sennerin unb fdjmunjett

auf ben #lorian l)in, ber fid) auf bie Söanbbauf gefegt unb

feine pfeife angerauht Ijat; als ob fie Um mit ben klugen

fragen wollte: 2öaS fyaft mir benn f)euf wieber herauf*

gebraut ?

„Qaä 8d)önfte aber fjabe id) ba brinnen," flüftert ber

®elel*rte unb tintt ein ©üdjsdjen Ijeroor, „baS will id) —
wie ^i&t 2)u bod), mein Äinb?"
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<Sie trällert:

„9ttarei unb Station,

Unb ber 3tnner mafit Sinn.

Unb ber (ödjufter madjt @d)ub,

SBann'ä $id> g'freut, fo frag* 311!"

(Sr bro^t tfjr fdjäfernb mit bem Ringer. ®a6 fl* tyn

neeft, er f)ä(t e« für ein gute« 3eid)en.

„9Ufo Sparet unb Satfjrin," fagt er, „nrnS id) ba brinnen

fyab\ ba« lüiß id> $)ir fdjenfen. 3um Slngebenfen. (5« ift ba«

t)ier feUcne Cerastium uniflorum."

„Oft mag bi!) nit!" ruft fie au«.

,,2Bie meinft Du? 11

fragt er.

,,$f) — mag - bif) — nit — dräutet f)eifjf* bei

un$," tft if)rc ^Inttuort.

Qefet fdjroant ifjm beiläufig, er bürfte fjier überflüffig

fein. 2Bor)( erbittet er ftd) 9RUQ unb »ttfc, loa« if)in aud)

ni$t üerfagt nnrb — benn fdjtiejjttd) ift er bod) ate ein

armer flteifenber an$ufef)en. (£r jte^t e« üor, ben 3>mbi§

braujjen im greien einzunehmen, unb a(« er bamit fertig ift,

fdjreibt er in fein 9?oti$bud) fo(genbe 3eifen:

„Die glora ift in biefem (Gebirge f)öd)ft mannigfaltig,

nur gu besagen ber $nbifferenti«mu$ $3eüö(fcrung, toetdje

nod) tief in ber 9?ad)t be« Aberglauben« fteef t. 2Jfir ift eine

^erfon üorgefommen, tueldje bie Warnen einzelner ^flan^en

furjmeg fälfdjte unb bie lieblichen Äinbcr glora'« mit gerabeju

barbarifdjen Au«brücfen belegte. 2öie arg burd) $)ulbung

foldjer guftänbe ber Söerbummung be« SBolfe« 53orfd)ub ge*

leiftet nrirb, brauche id) tt>ol)( nid)t ju erwähnen. (£« roäre

(Sad)e ber 23otf«bilbner fotoofyl roie ber löblichen Sllpenuereine,

in ben $3auernl)äu[ern unb Sllpenljütten £afeln mit ben 2lb*

bilbungen ber in ber ©egenb üorfommenben ©eftein* unb

25*
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^flonjenarten unb bercn uriffenfcfyaftttdjen tarnen aufhängen

ju (äffen."

„%a ja, toenn erft bie Slülje fateinifcf} fönnen!" ladjt

hinter iljm plöfclid) bie ©ennerin auf. ÜDa fragt ber #err,

tt)os5 ber ^mbig fofte, tt)ut fein $upferne§ auf ba$ STifc^brett

unb gej)t fopffd)ütteInb feiner SBegc. CSr fjat öergeffen, bent

glortan ben güfjrerloljn $u galten; bem Söurfdjen mad)t ba§

weiter nichts, erftenS ^atte ber $err fid) tljm unterwegs nur

fo $alb jufättig angefa)(offen, unb jnmtenS ift er — ber

gforian — bod) nid)t umfonft fyeraufgeftiegen. S3ei ber

®unbe fommt er nidjt gu fur$. $)a brauet er nidjt erft in

ber $3(umenfprad)e 51t fpredjen, um feine Söutternocfen ju

friegen. ©elefjrter fear ber «Stäbter, aber flüger ber tttm*

burfdje.

$)er $3urfcf)e Ijat eben ®(ünrfein $)er$lieb in ber Jöruft,

unb mit tfjm »eijj bie frifdje Sltmerin eine anbere Slumen*

fpradje 51t führen, al$ mit bem ©tubtfyerrn.
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a ^ werben fte benn audj fdjroafcen, bie 3ftann$*

yjl^vrt un& D *c ^Bctböleute, wenn fic einmal jitfammen-

fommcn ^ bev Söauernftube ober oben in ber

SKmfjütte?

3m ©djtuafcen flnb bie SUten am fölimmften, ba§

tocifj man.

„®ef)ft mit?" frägt bev 8ttefe(^oad)im feinen $ameraben.

„Söofjin?"

„2luf bie DonnerSbad)*2Um."

„SöaS tfjun?"

„Söeiberleut' Ijänfetn."

„3ft mir nir um (bin babei)!" fagt ber $amerab.

<Somttag8>9?acfmtittag. X)a fifeen bie «Sennerinnen oon

ben jmei Kütten beifammen in ber einen unb beffern ifjr

®ewanb au«, ba3 bic 2öod)e über in ftfyarfer Arbeit (graben

genommen.

$)ie äftänner treten jur £f)ür ein, biefe ift nur für

SßkibSbilber f)od) genug unb bie Männer müffen ftd) tief

bemütljigen, roenn fie fjereintooflen.
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aimlt'ute unb »wie fie fid} mitelnanbcr unter^aftcii.

„$>a fifcen aud) jipci Nid)t$nufcige beifamm' !" mit biefen

Korten begrüßt bcr Stiefel*3oad)im bic beiben Senninnen.

„®teid) unb gleid) gefeilt fieft gern," fagen bic Dirnbfn,

„gef)t'$ nur Ijer ju un«."

„3ft ein 2ap|), ber <Sd)u(meifter öon (£f)riftofen," fpringt

jefet ber ^oad^im über, nadjbem er fid) an ben £ifd) gefegt

unb feine pfeife angebrannt r)at.

„2öe«roeg?" fragt fein ®amerab.

„$Bei( er eine neue ©iffenfdjaftlicfjfeit erfunben Ijat.

3u meiner £c\t Ijaben mir brei Naturreiche gehabt in ber

<5dju(, jefct t)at er fünf."

„Unb ba3 toären?"

„Die Mineralien, bie 'Pflanjen, bie £fjiere, bic SEöeiber

unb bie 9ftenfd)en."

„Du Narr!" fadjt bie 9flarei, „ba t)at er nod) (Sind

au«ge(affen: bie Männer. Diefommen nod) t>or ben gieren!"

„Die fennt fid) au«!" fd)mun$ett ber Äamerab.

Der ^oadjim menbet fid) ju biefem unb in afler (Srnft*

Ijaftigfeit trjitt er bie grage : „J>at er nidjt gefagt, ber £err

Pfarrer bei ber <ßrebigt, baß fein Söeibsbilb in bie $ölf fommt?"

„28ci( fein'« mcljr "JStafe t)at unten," meint ber ßamerab.

„Sirb t)a(t oon ben Männern fdjon öofl fein," fagt bie

SHjrcfel.

„(Sin anberer @runb," oerfefct ber ^oadjim rur)ig unb

btäft ein große« 33ünbet ftaud) au«. „Die Seib«*Uber finb

nämtic^ bem teufet ju fehlest."

„©ebanfen un« fdjön," fagt bie üttarei.

„Nidjt« ju banfen. $ft gern gefdjetjen."

„Nad)f)er !ann man fid)'« freilief) benfen," fagt bie

£f)refel, „baß ben Scannern in ber $ölf f)öflifd) tangnmfig

wirb. Dirne ScibSbilb f)atf$ ja feiner au«."
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„3ft audj fo," oerfefct bcr 3oad)im, „ift eine ©traf

©ottcS. Sie ber Slbam erraffen ift getoefen, fjätte er gur

fdmlbigen 3)anffagung fotten ein Saterunfer beten. Unb Ijat

ber <§d)Ungei fcin'ö fönnen. <5o! fagt bcr Herrgott, $)u lüiüft

ber ©tammöater ber 9ftenf<f>cn fein unb fannft nit einmal

ein 53aterimfer beten! (£s gefjt $)ir gu gut. $)ie Sftotf) lefjrt

beten. Sart' i$ toi« $>ir Reifen, ßeg' £)ic$ nieber! 5Der

3bam legt ftcfc nieber oor ©ottüaterS <$ü&e unb fälftft ein.

Sie er munter nurb, ift baS SeibSbilb ba. $e6* auf einmal

Ijat er'S fönnen, baS SBaterunfer bis ju bem: GSrtöf uns

öon bem UebeJ. 5lmen."

$aS alle« wirb mit größter ffluQe unb ©rnftljaftigfeit

oorgebratfct, bis bie 3Karei fragt, ob fic bie gotttofen SWäuIcr

nid)t mit s
JDiitcf) unb Ääfe juftopfen fottte?

Säre ein gutes Littel, meint Der Äamevab.

$)ie jüngeren Ijaben ftd) bislang im §intergrunb ge*

fjatten. Um fie ^eroorjufriegen, fagt bie SWarei: „SaS muffen

beim biefetbigen bort angefteflt f)aben, weil fie fief) nicfjt

fyerfftr getrauen aus bem Siufet?"

£)er gorftjuuge £>einricf) fijjt bort, ber fagt nidjt oiet,

fd)mun5eU ein toenig unb fdjmaudjt fein pfeifet. Ser itnt

redjt befielt — unb bie 9)?arei befielt itju recf)t — baS ift

ein $ert, ben ftd) ber Herrgott fetber jum Üftufter nehmen

fann, loenn er irgcnbtuo auf ber Seit fdjöne Öeute crfcfyaffett

null. $)a§ er etroaS fdjrocigfam ift, baS macfjt nichts, eS

ptaubert fdjou fein fd)tt)ar$c3 feuriges 9(uge unb fo(d)e Seit*

fpraerje ift ben Seibern aud) weitaus bie üerftänbtidjfte.

„©crotffen erforfd)cn wirb er, bcr ^Kinvidj," meint ber

$oad)im, „er nutt ja jefet bie Jägerei fernen."

„Ufj, bei biefem ftreubenfeft möc^t
1

id) babei fein !" ruft

bie äflarei aus.
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„$3ei iüc(d)cm greubenfeft?" frfigt nun bcr $einvid).

„Das bte $afen unb £>irfd)en galten werben, trenn Du
$äger wirft!"

„Der £etnrid) mag ftiemanben umbringen/ 1

fogt ber

ftamerab.

„3m ©egentfjetf," fefct bcr ^oadjim baju.

Der $einrid| nimmt feine pfeife au$ bem Üftunb, pflanzt

mit bcr ©pifee berfetben nod) ba8 ©d)nurbärtd)en auf nad)

rcd)tS unb nad) linfS, bann lägt er baS Siebe! toS:

„93in a Sager, a frifcfjer,

31) tooafe nur atoen Stänb:

San 2)irnbl if>rn fünfter

Unb ban ©amäl im OTioänb."

„fingen fann id) and}," fogt bie SWarei unb Ijebt an:

„Oft a 3ager, a friföer,

©or feef i§ fei SÖIuat,

&ot fturafd)i für Jöteri,

SBan an ncamanb nij t^ut."

9htn paeft ber alte ^oad)im ait§:

„2Ban il) auf Seutnerbergfirdjn gef)\

ikg' tfjm ein beften 9todf on,

2öan ilj bä8 ®irnbl in ba ftirdjn fe&\

©d)au tlj foan &cilign nit on."

Dem entgegnet bie £ln*efel:

„$au, S3ua, bu liabft mit),

SBanft mty liabft, frtagft mi I),

SBanft mif) treu liabft

Sftmft mib fjobn — toanft mif) friagfl.«

föücft fid) jefct ber tamerab beS Qoaa^im gegen bie

£f)refel unb trällert gan$ fein:

„2lit deiner ßinfn lag mif) fifcit,

Sin 2>etner ßtnfn ftfc gern,

2öan mir ftiQ banonba fifcn

ftonft met Hersel flopfu Dorn.*
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SD'rauf fte:

„2)u bift f)oü a fo a ©üabel,

S3tft a fo unb bift a fo,

S)u blcibft nit bei oan SMrnbl,

föoft ottatoeil beim gtoo."

„£)a ioet§ td) nod) ein ©djönereS für ben!" fagt bie

Sparet unb fingt:

„$ir i$ fa ßiabi nit red)t,

SDir toiU fa £reui uit g'foHn —
SBanft a ©djönt toittft Ijobn,

@o Iofj 3)ir oani moln."

5leljnfid) gefjt'S fort. 2Bie aber atteS ein (Snbe Ijat, fo

aud) ber ©onntag^adjmittag auf ber 5l(m. ÜDer alte ^oadjim

ift fo fange gefeffen auf ber 33anf, bag iljm bie SÖeine ganj

ftarr ftnb, toie er nun aufftefjt.

„Sefet tDünfd)' id) @ud) eine gute 9hd)t, SeibMeut',"

fagt er, ,,\d) benf, bie tutro (Sud) redjt fein." $)amit trottet

er mit 5lnberen baoon. Ob 2lüe fdjon getjen? Verbürgen

fann idj'S md)t. $einrid), ber <Sd)alf, muß bie Sparet

fid)erlid) nod) ein menig neden. (Sin Jöfumenfträufidjen ftedt

er iljr an ben £a(3 — ift aber eine junge 33renneffet babei.

€5ie fommt tljm über bie pfeife unb tfyut fjeimüd) gebeizte

^ar^förner hinein, fo baß er auf einma( eitel Söetljraud)

fd)tnaud)t. ÜDann ftteljft fte iljm bie abgemaufevte fteber oom

$ut unb fteeft eine frifdjc b'rauf — unb fd)(ief$ttdj — ad)

©ott, tdj oerplaubere bie ,3eit.

UcberS !jaf)r, wenn $f)r anfragen toottet — fie bürften

ein $aar fein, unb Ijoffentlid) neefen fte ftd) bann aud) nod).

Slber, fo ®ott nutf, nid)t ju fdjarf.
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f|a£ bod) ba$ 311 bebeuten hat!

Die Wadjt fo ruhcfam, bic (Stube fo frteblid),

fjrou ^oljanna mübe oon bei* XagcSarbett, ber

SIbenbfcgen fcfjon baS brittemol gebetet — unb bod) nic^t

fd)Iafen fönnen! Qtyr ift angft unb bange unb fie lueig nid)t

nmrum. SRitfl ftefjt fie auf unb geht nad)fef)en, ob bic Xf)ür

gut oerfaVoffcn ift. Dreifad), mit boppettem Siegel unb mit

bem Drubcnfreu$. Dann get)t fie jn ben Letten ihrer $inbcr.

Da« a»orieIein fdjtäft ffig unb ba« graustem fd>läft füg.

@ic füt)(t orbentlid) bie »eidjen Sittiche bcS <2d)u&cngete,

ber über ben Steinen macht. Unb beunod) ift ihr ad) unb

mel). — 2Birb bod) if)r -äJiann uid)t in (55efat)r fein? Qt)r

SDtann ift Qägcr, ift geftern in« Hochgebirge gegangen unb

nid)t 5urücfgcfel)rt. Daö ift nun nichts 9ieue«, Säger treiben

fid) oft tagelang in ben bergen untrer. 31 ber marum ift

il)r ^eute fo bang? 33or ^urjcm ift auf bem €>d)roffenftein

ein ^irteufnabe Don Lämmergeiern angefallen roorben. 5lu8

ben hinteren Sforfdjtudjten hat man gehört, baß ein Kräuter*

mann mit einem ©teinborf gerungen haben fott unb beibe
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in bie £iefe geftür^t finb. (Sinem Säger, ber ©tufeen unb

$irfcf)fänger bei fid) f)at, fann beriet bod> nic^t paffiven.

5lber bte einfadenben hiebet unb groben Detter! 3Me5lbgrünbe!

$)te ^Öilbfdjüfcen! (S£ »ergebt fein Satyr, baß fie nid)t einen

Säger fatt machen. -Iftandjer ber wilben ©efellen fjat eine

^auberfugel. bie jebeS giel trifft, ba$ ficf) bev ©ctyüfc beim

tlbbrücfen be8 $af)ne3 benft. Unb ber ®d)üfc tyat nur $wei

^icle, wooon i()m ba3 eine fo lieb tft tt)ie ba3 onbcre: ba£

2Bi(b unb ben Säger. £oni ift ein gewiffenljafter ^äger

unb tyat Diele geinbe. &^u9 e Jungfrau üttaria, bleib' bei

ü)m! ©ute 9?a*t!

$a£ war if>r $)enfen. 9Jocf) faltete grau 3[otyanna bie

$änbe äWtfcfcen ben Riffen unb ityren glüfjenben SBangen.

€>o fd)lief fie ein. (£ä war aber fein freunbltdjer (Sdjlaf.

©ie träumte, itjr üftann läge auf einer ©Raufet üon ©pinnen*

gewebe unb frfjaufle tyin unb tyer über einer grauenhaften

@d)(uctyt ....
Sfjr 2ttaun war jur felben ©tunbe wirflicfy in einer ©efatyr.

23on ben ©emSgeljägen beS ©djroffenftein war er glücf*

ltd) tycrabgefommen, aber auf ben weiten, fd)lucf)tenreid)en

SHmen überragten ityn 9tebel unb 9?ad)t. 3)a begegnete er

bem kalter £afel. £)aS war ein früppelljafter 3 roer9/ au f*

gebunfen im ®eficf)t unb mit fleinen ^udfenben 5leuglein. dv

war weit älter at£ ber £oni — benn btefer fannte ityn

fa>n feit Äinbljcit in ber gleiten ©eftalt, an ber feine

^ugenb unb fein Hilter ju erfennen war. £>cm <pafel wud)S

fein 33art; feine ©timme war fo fein, wie bie eincö brei*

jäfjrigen $inbe«, unb fein breiter üiftunb war fo ^atynloS,

wie ber eines ftebjigjäfyrigen ©reife«.

liefen £afel fragte ber ^äger nadj einer Verberge für

bie 9^ad)t.
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,,©efj jum äRiabete, borten in ber Staate," gtgfte ber

#atter, „bie ift attetn in i^rcr £>ütten, bic f>at $£afe. Die

f)at etj fetten &amerabfcl)aft ba groben, ber fannft ein biffel

^eitoertreiben Reifen."

„DaS magft Du tfjun, mir ift f)eut' nm$ Soften/
1

fagte ber £oni.

„3$?" grinfte ber $afet, „Dor mir, fagt fie, tljftt fic

nid)t laufen.'
1

„28er?"

„Die Sdt. tljät fo biet tangweitig fein, fagt fie.

©taub'S atj." Dabei frod) er fdjier in fid) jufammen unb

fieberte.

Der $äger pfiff feinem $unb unb ging gegen bie be*

geic^nete £ütte.

Die ©ennerin war eben beim Buttern. Unb at$ fie ben

£oni baf)ergel)en fal), rief fie au8: „Uil)! Da fommt ein

faubercS 3Hann$bitb!"

Der ÜToni faf} e£ jefct, baS ätttabele war eine gute

©efannte üon iljm,'nod) aus bereit feiner ^unggefeüenfa^aft.

Da3 3Jttabele fönnte lange fdjon berfjeiratet fein, benn

fie ift ein tetfereä Ding, aber fie fjat fein ©lü<f. .ßwei

Bräutigame fjatte fie fd)on gehabt, aber gufäöig ju gleicher

3eit, unb baS fott ifjr $eber oon iljnen übet genommen

tjaben. Sßeit fie fo biet wunberttd) finb, bie 2ttannSteute.

„DaS ift ja gar ein ©cltfamer!" fagte fie jefct, aU ber

Xoni bafjerging.

„®rüjj' Did) ber Obere!" fagte ber ftftger, ,,^aft was

31t effen für uns?" @r beutete aud) ein wenig auf feinen

$wtb.

„Da« ift gewig, ba§ id) was fjab!"

„Unb wo fann \6) nad)l)er liegen!"
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„Doch Uidjt auf bcr untenaufern leiten/' war ihre

Antwort, ©djotf^aft ift fic. Unb fein faubev. Dafj dauern

folcfje Dirnble auf bie falte 2llm ftellen! (5« ift unbefinnt.

Der Uebermuth tft ifjv noch nidjt oergangen, ber geinen,

gerabe im grühfommer beS SebenS ift fie, wann bie £)im*

beeren reifen. (Sin fflitölein auf ber Wim, man fteeft c$ gern

auf ben £ut.

Da3 Sttiabele benft ihrerfettS: 2Ba3 er bod) nod) alle*

n>ei( für ein prächtiger Stftenfch ift! ^rädjtig auf unb auf!

2ftan fdjaut i^n grab' gern an.

33eim 9iad)tmat)t — bie ©ennerin t^ut iljr 23efte« —
wirb ein wenig gefchmollt unb ein wenig gefegt, eins ift

fo gut Wie'3 anbere. %a, baS €>d)mollen ift oftmals beffer.

ber SBerföhnung wegen. Unb bie 2lu8föl)nung ift füg wie eine

junge Jörautföaft. — Slber ber £ont ift fo üiel langweilig

korben, er fagt ju ttttem: $a, ober: $aft ah recht, ober:

laß DirS gelten — unb fonft nichts.

^e(jt werben tf)r bie £aare jufällig locfer; baS Dirnbl

will fie wieber fyinaufbinben. ©djwer geht'S, wenn Sftiemanb

^ilft. Slber wie fie heute ungefd)icf t ift, jefct hat fie fid) einen

©plitter in ben guß geftofjen. Ob er nicht fo gut fein wollt',

ber £oni, unb ihn herausziehen! @r macht nicht lang
7

Ilm«

ftänbe. 3fttt bem £afd)enmeffer. ©freien funnt' fie!

Üflun meinte ber £oni, eS Wäre geit jum Schlafengehen.

(£r hat'8 bequem. $on ber ©ennin Sommer führt eine Leiter

in baß Dachgcfchofj. %m Dachgefchoß ift ^>cu, weiche« buftenbeS

5llmheu. Huf bemfelben mag er liegen. 3wang ift a&cr feiner

babei.

9llS er bie ßeiter hinanfteigt, athmet er auf. @ie fchaut

ihm mit öeflemmung nach. Senn bie Seiter bricht! Hber

fo eine Seiter ift ein $olsftofc, fie ift nicht gebrochen. Die
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<Semtin will fic weg$iel)en, unterlägt e$ aber; man fann

nic^t wiffen, wa$ in ber sJ?ad)t cjcfc^te^t. @$ fann geuer

ankommen, unb jcfct, wenn biefer fd)öne 9)?enfd) oerbrennen

müßte!

SÖenn man fo ans gfeuer benfr, mein liebes ÜWiabele,

ba fann man freilief) ntdjt einfcfylafen. — ^dj glaub'«, baß

Ujr fjeiß wirb. Die glitte !am it)r fyeute fo niebrig oor,

fo brücfenb, al« ob ba« Dbergefdjoß nieberfinfen wollte. (Sin

fafrifd)e« ©ewid)t muß er fyaben, biefer ftägcr.

„3a9ev!" rief fie plöfclid) Ijinauf, ,,id) muß Didj wa«

fragen."

//5ro9 äu>" antwortete er.

„Daß Du bod) nidjt etwan raupen tfjuft, ba oben!"

211« er barauf tttc^td entgegnete, fefcte fie bei: „2Öemt Du
etwan beö ^Ibenb« gewohnt bift, ein pfeifet $u raupen, fo

funnt'0 ba grünten gefdjeljen. Oben nit, Säger, im

$eu."

(Er riifjrte fidj ntd)t mefjr.

9hm ftanb fie auf, ftieß nnoerfefjen« an bie Leiter unb

legte fid) wieber r>in. Da badjte er oben im Dadjgclaß —
benn er fdjtief nid)t - ba« ift bod) eine Peißige ^3erfon,

bad)te er, nod) in ber 9tad)t arbeitet fie fyerum unb gönnt

fid; feine föuf)'. Ser bie jur 2ttagb Ijat . . . . 2(ber warm

ift'« im £eu. Dürft friegt man. (5« waren aud) bie Dorfen,

bie fie ifnn oorgefefet, Woltern fett gewefen. Draußen raufet ber

©runnen. ^a, wenn bie £)f)ren trinfeu fönnten, bie fytfren

ifyn wol)l; aber je fdjävfer fie auf ba« Stiefeln fjordjen, befto

trotfener wirb ber Baumen. (h* wirb Ijinau« müffen, ber

£oni. ©efäfjrlid) ift ba« $inabfteigen jefet im ftinftern. Sag
ba fef)nt, e« ift bie $afob«leiter, aber bie umgefef)rte, weil

man f)ier nieberfteigen muß, wenn man in ben $tmmel
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fommcn wifl. itnb ein frifdjer Brunnen ift wie bev $immel,

wenn man Dürft fjat.

2öeif er fitf) in [einem <3tfymadjten fjin unb Ijer wätjen

begann, baß bie £rambäume beS Kobens ödsten, fo fragte

fie hierauf: „geljlt Dir Wo«, ^ager?"

Da war er roäuSdjenftiü, unb nadj einer 2öei(e fd)ien

c£, afö wäre er in ben €>d)(af gefunfen.

„£)lj mein ®ott," feufjte bad 3J?iabete, „ift ba§ Ijcut'

eine 9hd)t! 9iid)t3 ift unau8ftef)üdjer, a(S wenn ein üftannS*

bUb fdjnarty!"

draußen in ber ^ulterfammer war ber ^agbljunb un ,

rufyig, er fragte an ber SEBanb unb fycufte.

„Daß Du fdjfafen fannft, bei bem ©ewinfet!" rief bie

Sennin nun in ba$ Dadjgetaß hinauf, „(Sei), fei fo gut unb

f)eijj ba8 5Bic^ ftifl fein, 3$ bin in ber Sßfaib unb fann

nidjt l)inau$gel)en."

Da backte fid) ber $äger: e$ ift waljr, Der arme Buttel

Ijat gewijj aud) Dürft unb bei einem £mnb ift ba8 fein <3pajj.

(£r fann bie 2öafferfd)eu friegen, wenn er baS Sftaffe

(ana entbehren mujj. Der £oni flieg üorfidjtig bie

Leiter Ijinab unb ging IjinauS. Den |)unb tieß er aus ber

Cammer unb ber Buttel fprang bor greuben ben ^äger fo

heftig an, baß biejer meinte, fjeute werbe ber §unb fein $err.

hierauf umarmte ber £oni ben ©runnenftänber unb tranf

au« bem föofjr. ©ei ben erften 3ügen war iljm: ewig wirb

getrunfen! aber naety unb nad) fteüte e8 fid) IjerauS, bafj ein

redjter Brunnen länger rinnt, als ber burftigfte 3fäger«mann

trinfen mag.

9hm ging er wieber §urü(f in bie $ütte unb Derf$ faß

hinter fid) [orgfäüig bie £l)ür. ^efct tfcat tym bie warme

©tube wof)(, er ta\kk ftdj am 2ttitd)faften öorbei, am $>erb
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oorbei, an ber ©ewanbtrulje oorbet. So tft benn bie Leiter?

$a ift ein S3ettftufe — ba tft ber ^ipf eines Riffen«, eine

$aarlo<fe . . . 3n tiefem Slugenblicf fäflt ifnn ba« erfte

genfterln ein, mit bem er oor wenigen ^aljren f^nc 33raut

begrüßt hatte. — (Sr fdjfeicht am 33ett ber ©ennin oorüber.

mit a^ü^e fanb er bie Seiter, bie er nun ftiß fn'nanftteg.

„(Sin £ahmlaf ba«/' murmelte ba« üfliabefe, „möd)t'

wiffen, wa« fo ein ^erabfteigen nufet; tybt bod) ba« 23ieh

fd)on wieber an!"

greiüch tt)ar braußen im ©tall wieber etwa« unruhig,

unb wann wäre ba« nicht? 3lber ber ^ager fchlief.

(5r fchlief nun wirflid). — Unb am ÜWorgen, al« er

herabftieg, befam er fein fyrü^ftürf» (£« fei ba« JJeuer aus*

gegangen, fagte fie, unb jefct fei feine $cit mehr $um 2tn*

heijen.

£)er £ont fchmunjelte unb madjte fich nicht« barau«.

„33el)üf £)ich ber Obere, ©ennin, ber Untere ift $)ir eh'

gewig." Sftit biefem Söauernfpruch, ber ben alfo begrüßten

nachgerabe bem „Unteren", bem Xeufel, flufpricht, oerabfehie*

bete er fich oon bem gefährlichen Nabele. $)a« flaute ihm

nac^ unb trällerte ein fefjr fcfjneibige« ©chnaberhüpfl.

draußen lag bie weite ©otte«welt im ©onnenfdjein.

(5« wäre bod) fd)abe um einen foldjen borgen, wenn man
mit einer £>er$en«fcf)ulb in ihn hinausträte! £em Säger war

(eia^t unb wof)l jitm ^aud^en.

Unter einem Reifen, ber warm wie ein Ofen war, weit er

bie <2>onnenftrat)len jurüefwarf, fauerte ber Rätter ©afel.

(5r fraute fid) an ben gerfen unb fein (Seftdjt grinfte babei

oor Soljtbeljagen. (Sr mußte 2Binb fyabm oom ©tanb ber

<3ad)e. „®ef)ft fcho* wieber?" fragte er ben 3äger. Unb

fefcte rafdj bei: „$Bift wohl ein 9tfarr! . . . . 3$ an ÜDeiner
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©teile ttjät
1

jefct nod) umfefjrcn .... Senn id) weife, baß

(Sine bie ©otte«gab' eftimirt .... SlÜeweil ba« grüne ®ra«

unb ba« liebe 2Mef) . . . . 3ft $u oiel »erlangt für et«

2Beib«bilb. üDie 8eut' follen einanber ®uttl)aten erweifen —
auf ba« mußt £>u benfen."

$)er 3werg beftrebte fidj, al« er foldje Söorte fjerau«*

ftie§, ein crnftf)afte« ®eftdjt $u machen, aber in feinen ättunb*

winfeln fjotften jwei Stcufelc^en.

$)er Säger ftanb richtig ein wenig ftifl, unb e« fiel

üjm ein, Wa« er einmal im 2ÖirtIj«ljau« gehört Ijatte, al«

ein (Stabtfjerr bie Slbwcfenfjeit feiner ©emaljlin baju be*

nufeen wollte, bie f)übfa)e 2Birtf)tn $u füffen. S)iefe fjatte bem

£errn ein ^afenftieberlein üerfefct, ba war ber §err fdjier

unwirfd) geworben uub Ijatte bie £reue einen „Aberglauben

ber ßiebc" genannt. Sluf foldje ßäfterung fjatte fid) bamal«

im 2Birtl)«f)au« ber ©djulleljrcr erhoben, ein munterer fdjncU

biger äftann. $)em leuchtete fein blauet Huge, al« er nun

ausrief: „£)ie Slepfel in feinem $au«gartcn oerberben laffen

unb $ad)bar«bäume plünbern, ba« ift welföer ©pifcbuben*

braud), ber beut beutfdjcn üttanne nidjt anfielt. (Siner, ber

fein Söeib betrügt, ift aud) fonft nid)t Diel nufc. Söenn ber

3Rann ber Butter feiner $inber ba« (g^renwort bricht, bann

ift alle« au«, bann ifl er aud) bem greunb nidjt treu, beut

Sßatetlanb nidjt, feinem eigenen #inb nid)t."

„©djulmeifter!" Ijatte iljm bamal« ber $äger £ont

luftig entgegnet, „£)u fjaft leitet prebigen, $)u f)aft baljeim

ein feine« Söeibletn. Slber ber @tabtf)err f)at eine $3i«gurn!"

5ln jenen f(einen Vorfall erinnerte fid) jefct ber 3ö 9cr/

aud) er Ijatte bafjeim ein feine« Seibleitt, unb bodj war ifym

$u 9flutf)e, er müffe wieber jur $ütte aurücf unb ofjne grül)*

ftütf fönne er Ijeute nidjt baüongeljen. — £>er junger über*

5H o f t $ fl
e r, «tleityanb i'cute. 26
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fdjreit atte guten SSovfäfte, fjatte bcv Zoni einmal gelefeit.

<Soü bcnu ba« »afjr fein? J^uft ni d)t fofl e3 tt>af)r fein.

$)a$ wollen »ir borf) fefjen, »er ba ber ©tärfere ift. Jguft

nid)t! — £)a$ @rie$bei( ftieg er in bcn ©oben pfiff bem

(Suite! unb fcfjritt vafd) nieberfoärt« gegen bie SÖalbungen.

Sttein £efer loivb hoffentlich cinoerftanben fein mit bem

^äger unb bem (£raät)fcr 9kd)t geben barin, ba& bie (Srim

nevung an ein öiebeö unb ber ättanncSmitte ftärfer fein

fönnen al$ bie Sßerfudmng. £)enu fonft mügte idt) baS $3fatt

jufdjtagen unb möchte nidjt« fagen oom SÖMeberfeljen, al« ber

£oni nun nad) §aufe fam.

©ein 2öeib, ba« gransefetn auf bem 2lrm, fachte if)m

fdjon Don »ettem entgegen unb rief: „Seit £)u entließ nur

fommft! junger »irft fyaben!" (£r faf) ifjre »eigen 3äfynfein,

er faf) iljre fyetten 5lugen. £er f)er$ige $nabe padte if)n am
#alfe unb taüte forttoäfjrenb: „Sita! Sita!" £)a3 2ttarie(ein,

ba« tief unten fyerbeigefommen »ar, paefte iljn an ben ©einen.

3n biefer gfücffefigen @efangenfd)aft nafjm er, gab er feiner

Jjofjanna bcn ®ug — e« »ar einer ber fünften bei gat^en

geben«.

Sftod) lieber Ijatte er fie jefct, feit er it>r $u Sieb' eine

groge ®efafjr beftegt unb in Saljrfyeit ein 3ßann geworben »ar.

Unb »a« madjt ba« üDttabefe auf ber 311m? üDanf ber

^atfjfrage! ättug fdjon gut fein, »ennT

$ nid)t beffer ift.
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f*

5** Jlmfmann,

a, Ätnbcr, fo toitt id) (Surf) fyaft lieber einmal eine

©efd)uf)te er$äljlen; bie f(einen fotten ins 33ett geljen,

bie großen bürfen juljören. 216er nid)t (aetyen imb

nic^t fluten, e8 ift bte ®efcf)ict)te bom Slmtmann. Stfun

alsbann:

Söeit hinten ba im fteirifcfjen ©ebirg, ba ift einmal

ein Amtmann getoefen. Unb btefer Amtmann tyatte ein

rrusiftern-faber^öfeS SBeib gehabt, £er ^öUifc^e fcraef}'

ift mir ofmefjtn fpäter gewiß, fofl er gefegt fjaben, auf ber

2Belt tolii idj ftrieb' ^aben. £a$ liebe <Sc^afeerI t^ut alleweil

fragen unb mit beut 33efen Justogen, wir wollen beut

(Sngerl feine ®ift unb ©ad ma^eu baljeim, wir ge^en iljm

au« bem 2Beg. — Unb fifet alleweil im S©irtf)«^auS.

SöeingtaS, ©pictfarten unb Kellnerin, baS finb feine brei

göttlichen £ugcnben. 2lber bieje £ugenben foften ®elb, unb

ba§ @Mb Foftet gute Sorte; für gute SBorte fann man

bem geftrengen §errn Slmtmann (djon eins leiten. $>a8

Seiten ift feiert — xotf* t>at, aber baS 3urü<fja^en ift

^art — wer'S nid)t f)at. ©ei iljrem §errn Amtmann fönnen

26*
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fie tyn nic^t oerttagen, ifyren §errn Amtmann, wenn er

nirfjt <Sd)u(ben jaljtt. 316er ber Öanbpflcger! Daljeim ber

fjöflifdje Drad)', brausen ber £anbpflegcr — eS ift fd)Wer>

3)?enfcr; ju fein! ©d)ier jum Sßerjweifcln geljt ber Amtmann

in bic gelfcnwilbnijj unter bem föetdjcnftein. Dort in einer

finfteren ^c^Iitc^t, wo baS SBaffer ju (£i$ ift erftorrt unb

bie Waben finb oerftcinert auf beit gelfen, ift bem Teufel

feine tonntet. Der Amtmann Köpft Ijöfttdj an unb fragt:

„$err ßotfcga, Mft bafyetm?" äfladjt'S einen föumpler unb

pfeift aus ber ftluft ein gelber hiebet. TObann ftefjt er

aud) ba. Sin grüne« Slttanbet, unb fragt ben Amtmann,

was er begehrt.

„Dumme gragV antwortet ber Amtmann, „wa$ fann

man benn wollen, wenn man jum teufet gefjt? ©elb!"

„Unb wer wirb benn fo grob fein, wenn man ©elb will!

jagt ber £eufel, „ba Ijeij^tS auf bem Saud) liegen unb

@pcid)el lecfen. ^fpr meint, mit bem teufet funnt man

umfpringen, wie mit einem alten Dorfpfrimbner? £)f)o!

Unfereiner Ijat aud) eine Grrjieljung genoffen, ©laubt $f)r,

bummeS S3oIf, man wirb fidr) oon (5u$ ©robljeiten antfjun

(äffen. 2Ran pfeift auf @ud&. Unfereiner (jat mit Herren

unb gürften, mit Prälaten unb ©djlojjfräulein $u tfmn unb

ift gewohnt, Ijöflidjer
—

"

„Qdj bitte um SBerjct^ung," unterbricht ber Slmtmanu

ben belcibigten Teufel, ,,id) bin ein geraber 3ttid)el. Unb

baS ®elb, id) wilTS nid)t umfonft f>aben. 3el)n $roccnt,

aud) fünf^e^n ober nod) meljr, wenn'ö fein muß."

„©laubft Du, id) bin ein ^ube?" fragte ber fceufel

empört. „3$ treibe nidjt §Bud)er, id) Witt Deine Seele."

„Da§ oerftefyt fid)," meint ber «mtmann, „bic gehört

Dein, aber im ßeib laffen mußt Du mir fte nodj eine
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Seile, ber fyängt fo arg an ifjr, baß er oljne fie gar nid)t

leben fann."

„(Sin ^aljr," fagt ber £cufel.

„Sft wenig/' fagt ber Amtmann, „aber wenn Du micf)

baS ganje $al)r gut bebienft —

"

„©c^aff* an, waS Du wiflft. 3$ ^e^e a^ 3#9 er&urfä c

bei Dir unb will Dir alle TOünfcfjc erfüllen."

„£opp — abgemalt! $anbfd)lag b'rauf!"

„ftt) waS, #anbfd)Iag! 3$ Witt eS färiftlid)." Der

£eufel jieljt etwas pergamentenes Ijeröor, eS ift aber nur

bie $aut eines alten JSetbruberS; rupft ftd) irgenbwo eine

fteber com £eib, taucht fie in einen aus ber $aut gejwicfteu

Blutstropfen beS Amtmannes unb föreibt in reinftem

$an$teiftil ben (£ontract.

hierauf Ijat ber £eufel bem 5lmtmann einen ©ad
ooll £()aler gegeben.

„2Bie werb' \§ baS Ding weiter bringen? 4
' fagt ber

Hmtmann unb ift bergeblid) bemüht, ben fdjweren <&ad auf bie

2ld>fel ju f>eben. „#aft Du fein <ßapiergclb?"

„Wein," fagt ber £eufel, „baS ift bem £eufel ju

fd)led)t."

Der Amtmann f)at tyernad) ben ®rafen gefptelt unb

ber £eufel ift als Safai mit bem (Sacf Ijintenbrein gegangen.

TO fie eine ßeitlang luftig fo Eingelebt fyaben in ben

SBtrtfjS* unb ©piclqäufern, auf ben 2Umf)ütten unb in Softer*

feilem, fällt eS bem Amtmann ein, bog er fdjon lange

nid)t mefjr baljeim bei feinem $öeib gewefen ift, fie funnt

bod) auf einmal fommen unb tljm einen £anj madjen.

„#afai," fagt er jum Teufel, „tfju' mir ben (Gefallen

unb befuge mir mein liebes Söeib, baS gute £er$

wirb fidj fränfen meinetweg. ßannft Did) bei il)r audj für
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mid) ausgeben unb iljr eine Untergattung machen. $m
£irfd)en*Sirth$hau$ erwarte id) Dich lieber

"

Der £eufet bcnft an nichts 2trgcS unb gef)t. 2ttS er

nad) einer ©eile wieber $urücffommt, ba fiet)t er freittd)

fonberbar auS: über unb über jerfrafct im ©eftcht unb

blaue glecfen unb ein gefchwolteneS $luge.

„Oho!" ruft ber Slmtmann übertaut — bei ftch fetber

(acht er aber — „was ift benn Dir paffiit?"

,,$6) banf ber grage," antwortet ber £eufel, „ein

anbermat, wenn Du wieber etwas anzurichten Ijaft bei

Deinem lieben SBeib, geh' felber. 3$ bin Don meiner ®ro§*

mutter ^er fteine fjäuStidje SBerbrtefjtichfeitcn gewohnt, aber

Deine grau madjt'S munterer!"

„3$ wiü Dich mit bertei nid)t mehr betätigen," fagt

ber Amtmann, „aber baß Du ficfjft, ba§ td) Dich auch 8U

etwas ©efd)eitem brauchen wiü, fo (ei fo gut unb gehe mir

hinüber ins £afl. Dort ha^ e« oic dauern eine Heine

©renäftreitigfeit. Du nimmft meine ©eftalt an unb ich bin

überzeugt, bog Deine Klugheit alles aufs Söefte Dergleichen

wirb."

Dcff fühtt fid) ber Teufel arg gefehmetchett unb er

geht al$ Slmtmann ins £>all hinüber. Da ift ber Teufel

lo«. Sie bie Couern ben tfmtmann feljen, fchreien fie:

„Da ift er, ber föaefer, ber an Altern ©dmlb ift. 2Ber ^at

auf feinem 33Mfd) bie ©renje fatfd) gezeichnet? SÖer fyat für

bie ftreitige Siefe $ebem oou uns Steuer unb Slbgab
7

aufgemeffen, bajj $eber öcrtneint, bie SÖiefe thät ihm gehören?

©er t)at uns gegeneinanber gehest, baj? er unS im Ißrocejj

baS ©etb herauSmelfen fann? Der £err Sfaumann! @*

geht auf gute ©ejahümg; wir woflen if)m'S gut bejahten!"

2t(Sbanu haben fie ben £eufel tüchtig burehgeprügelt.
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£)ödjft niebergefdjfagcn feljrt er jum Amtmann guiüd

unb fagt: „Wit id) erfahren f)abe, fteljft Du im (joljeu

Änfeljen bei Deinen dauern. @ie Riefen Dir burd) mid)

eine ©penbafdje. #ier -" er f)ebt fdjon feinen Ärm.

„©Ute/' fagt ber Ämtmann, „id? nefjme oon ben

Untertanen principiell nichts! (£« foll Dein «otenlofjn fein."

„Die öerrenften «eine unb bie Öödjer im $opf.

«eaiefjt bei (Sud) jeber Ämtmaun foldjc ©porteln?" fragt

ber Teufet.

„Durchaus nidjt," anttoortet ber Ämtmann, „man

pflegt fonft bfoö «utter unb fette (Snten $u befommen.

Diesmal finb fie f)alt befonberS gut aufgelegt getuefen.

Dod) an Deinev ©teile möchte id) bie ®ratification nidjt

gleid) fo einfteefen."

„2Öa8 fannft machen ?" entgegnet ber Teufel.

„®el)e morgen auf Äbmont in« ftloftev
—

"

„3$? £örft Du, ftreunb, fo toeit bin id) nod) nid)t!"

„Du berfte^ft mid) nid)t. gdj meine, Du follft bie

Rätter dauern, bic Did) gefd)lagen Ijaben, beim $(oftergerid)t oer-

flogen, fie müffen $ird)enftrafe friegen, bret fjafttagc in

ber 5©od)e, bei SBaffer unb «rot. 2Ba$ meinft?"

fflicfctig, ber Teufel gefjt in« Äbmonter «(öfter. Der

Ämtmann treibt fid) auf grünen Äucn um unb ift guter

Dinge. @r füfjlt fid) eine£tr)ct(d fo frol) allein, anbererfeitS

briieft ifjn lange Seile unb er ruft nad) ber ©efellfdjaft beS

Teufels. Diefer fommt enblid) üom Äfofter jurücf; unb

wie fommt er juriief? Tobtcnblajj, fdjrecfbar abgemagert,

faum baß er fid) auf ben «einen fjalten fann.

„Du erfdireefft mid)," fagt ber Ämtmann.

Der Teufel null in Söutf) ausbrechen, ift aber 51t

fd)tt>ad) baju. £alb ofjnmädjtig finft er auf einen £ol$ftocf,
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fdjneflt jebod) fürchterlich wieber empor. $n &en ©oljjlocf

war t>on einem $o(j^auer mit ber $l{t ein Äreuj eingehauen.

SIechaenb lä&t ftch ber £eufe( auf ben nächften (Stein nieber

wifdjt fief) mit einem ©djierüngSbfatt ben Schweiß öom

©eftd)t unb fagt: „Wim fetje ic^'^ wof)I, Wieberträchtiger,

Du lüiHft mich jugrunb vierten, bamit Du mir ben (Sontract

ntd)t 511 Ratten bvaudjeft. £uerft Sum ®ci &/ «ß<hh cr 8« &*n

Sauern unb {e(jt ju ben Pfaffen. Da« fj&K fein teufet au«."

bitte Dich, ftamerab," fagt ber Startmann, „fotterc

mich ntc^t. 2Ba« ift Dir wiberfahren?"

„ffiirft e« balb hören," öerfefct ber Steufet. „®an$,

wie Du mir'« geraden ^aft; id) gehe in« Softer unb

befehwere mid) wegen ber dauern. Da« finb £Mj)ef! fagen

fie unb beguefen meine siVunben am $opf, an ben Sirmcn,

am ganjen 8eib. Unb auf einmal, wie fo ein Sehrtteter

ba« Sein unterfud)t, fd)rett er: grater«, wa« ift ba«?

Da« ift feine« Amtmann« guß, ba« ift ein <ßferbefuß! —
Jge^t geht bie Letten (0«. Der (Sine fommt mit bem

$efd)Wörung«büche(, ber Slnbcre mit bem Wauchfaß, ber

Dritte mit bem Söeihwaffer — ba haben fie mich fo zugerichtet.

SßMe ic^ lieber gu mir felber fomme, liege id) auf einem

Kehrichthaufen, unter Strohfefcen unb <Sd)erben. ftch toavc

bort umgefommen, ba fährt ein gfeifcherwagen borbei, ben

flehe ich an, er fofl mich mitnehmen, üfieinetwegen, fagt

ber gfeifdjer, meine (Schwarten fyabcn ohnehin bie gefefcüd)e

2Bag' nicht, fetf Dich b'rauf. — Unb fo bin ich ba. Sie

ich öon meiner fchwarjen £aut bie Weißen gfeefen unb

fünfte 00m Seihwaffer h^*au«bringen foü, baß weiß ber

£eufe( — nu fyali auch nicht. ©0 ein breimat gebenebeitc«

Softer, ein himmfifche«!"

„Stach' nicht, teufet!" fagt ber Amtmann.
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„9lber iefct!" ber £eufel ergebt ftd) fjodj unb nrilb unb

ift nneber gan$ £eufel, „jefet wollen nrir einmal aus einem

onberen Öod^ pfeifen, mein lieber totmann. Wort) ein

ßurseS unb Deine 3eit ift aus. 9ftd)t roaljr, tt>ie beim

^überleben bie geit öergeljt?"

„Du tljuft mir Unredjt, ©ruber, wenn Du mir bie

(Sdjulb an Seinem 2flijjgefd)icf sulegft," fagt ber Amtmann,

„Du fjaft t)a(t einmal gefefjen, bag Du nid^t allein

Seine $öü" Ijaft, baß aud) bei uns auf ber Seit nidjt alles

gut ift. ^dj fa9 e 3Mr/ au4 ^ ^a^ e 9cnu9 ön bi c fer

unb id) null gern mit Dir ge^en. Sir fyaben uns biör)er

tt>of)l miteinanber oertragen, unb eö foll audj sufünftig

jroifdjen un§ feine geinbfäaft fein, 9tor eine Sieb' »erlang

id) öon Dir; idj bin fo üiel toef)leibig unb mag mir öon

einem Slnberen ßeib unb ©eel' nidjt auSeinanberreigen

laffen. Sdjau, bie £obe$art roitt id) mir felbcr wählen,

umbringen tt)ill id) mid) nad) eigenem ®efd)tna<i"

fl
^anj nad) belieben," fagt ber Teufel.

€>ie fommen in bie $of)n$bad)er €;d)lucf)t. Dort ftcfjen

3tx»ei gelfenfäulen nebeneinanber. Sagt ber Hmtmann:

„Die Jollen mein (Balgen fein, benn id) miß mid)

Rängen."

„$ein fd)fed)te$ gürneljmen," fagt ber Teufel; „aber

e$ fefylt ba8 QuerI)ol$, wie tt)illft benn baS madjen?"

„3$ »erbe mir cinä fudjen. $ft e8 Dir gleidj, t*a8

für ein« id) neljme?"

„Da« ift mir ganj gleid). §olj ift §olj." ©o meint

ber Teufel.

Der Amtmann ftrcidjt im Salb um unb ftreidjt im

Salb um. (£r folle matten, e$ wäre bie fttit au«, brängt

ber Teufel.

Digitized by Google



410 SBunberlidje Seute an« ber «agentoclt.

„Hd) ©Ott," fagt ber Amtmann, „bie (Swigfeit wirb

nod) lang' genug fein, für 3Md) unb für mid). üßöd)te midj

nmnber nehmen, wenn in ber $ölle fo fd)öne Salbungen

Rottet, »ie bie Äbmonter In'er oben."

Umfonft. 2öenn bem Teufel einmal nad) einer armen

(Seele gelüftet, ba fyilft fein 5Balb unb fein SReben. (5r $ief)t

ben ßontract Ijeroor unb beftcfjt auf feinem iftedjt.

SBortljalten ! 2)a$ ift felber ber Teufel gewohnt. Saut'S

aber nur, bamit fein ©efd)äft$f)au$ nidjt in 2tti&crebtt

fommt.

$)er Slmtmann bricht Dom nädtften Apfelbaum einen

f^lanfcn jungen 3n>eig. üflit biefem gel)t er gu ben $toet

nebeneinanberftcfjenben ftelfenfäulen unb legt tyn barüber

wie einen Ouerbalfen. $ll$bann legt er fid) ben (Stricf um
ben $al8, fteigt fjinauf, fnüpft il)n an ben uno

fpringt ab. £)er Slpfclbaumjroeig biegt ftdj unb ber Slmt*

mann ftefjt unüerfeljrt auf bem Jöoben.

„SöaS foll ba$ feigen?" fragt ber Teufel ftreng.

„3$ fnnn nid)t$ bafür, baß fid) baS Ouerl)ol$ gebogen

fyat," mad)t ber Amtmann im roeinerlidjen £one.

„@8 ift ein roeidjer ßaubfyolgjtoeig," fdjreit ber Teufel,

„ba* gilt niajt!"

„§db tft f^gt ber Amtmann.

üDa fteljt ber Jpöllenfürft: er tjat berfpielt.

$n biefem $ugen&li<f ift ein fürd)terlid)e8 Shad)en, als

tf)äte ber föeidjenftein auSeinanberfpvingen. 2U$bann ift ber

Teufel öerfdjnmnben, au« einer ©palte fteigt gelber ftinfenber

ftebel. Unb ber Hmtmann? ber fteljt nod> ba, frifd) unb

gefunb. ©eitbem f)ei§t e$: £)er Slmtmann ift bem Teufel

ju flug.
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£>ie gixeitxviefe.

(SS finb fd)on hmnberlidje ©ad)en gefdjeljeu auf ber

2Mt. £>a§ jwei trüber fidj um bie (Srbfdjaft ftreiten, ift

lange nicfyt bie nmnber(td)fte. $d) toeijj aber einen folgen

©treit, ber feljr feltfam geführt unb fettfam entfdjteben

worben ift.

3n ber aWartajeaer ©egenb ift eine SBiefe. @te ift

etwa jwei ^od) 9r°6 mb liegt im £lja(e; über bie üflitte

Ijin f)at fie einen dürfen ober Siegel, fo baß man öon einem

@eitenranbe ber ©iefe nidjt auf bcn anberen hinüber*

feljen fann.

$on ber Wild), welche baS gutter btefer SDBtefc er*

$eugt, waren bie beiben £näbfein geafct werben; uon ber

SButter, bie aus ifjrem fetten ®rafe entftanben, waren bie

beiben jungen ernährt Horben. (£nb(id> Ratten fie aud) baS

ftteifd) ber $ulj gegeffen, bie fid) auf ber SBtefe angemäftet

f)atte — ba toaren fie ftarf genug jum ©treiten.

$3eim ©terben i^red $ater$ waren bie beiben €>öfjne

an feinem Jöett geftanben. 2U$ ber lefcte Söitte gemacht unb

bie übrigen §abfeligfeiten gteidjmäjjig üertljettt waren, fragten

bie beiben «ruber gleichzeitig: „Unb bie Söiefe?"

„$)ie Söiefe?" l)aud)te ber ©terbenbe, „bie gehört £)ein."

darauf war er üerfdjieben.

Sftun behauptete öon ben beiben trübem aber jeber,

er fei gemeint, ifjm fjabe ber SBater bie Siefe oermadft.

©onad) entfpann fid) ber «Streit, ©o oft ber ^inj auf bie

SÖMefe ging, um gu mäf)en, lief ber ®un$ l)in$u unb fdjlug

it)m bie ©enfe entzwei, <So oft ber $un$ fein 33iel) auf bie

Siefe trieb, fam atebalb ber #015 unb pfanbete c*. £ätte

ber |)ina einmal Jünger auf ba$ ®runbftü(f geführt, fo
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würbe iljn ber $un$ faum baran gefyinbert tyaben. 9Iber ba$

tt»at deiner, unb fo l)ub bic ©iefe an $u öewilbern.

SnbUcfj faljen fic e8 ein, ba8 fönne ntd)t immer fo

fortgeben, unb weil wieber ba8 gutter f)odj in Jahnen

ftaub, wenn aud) in jaljen unb fauren, unb wieber lieber

nad) feiner $lrt l)eimfen wollte, unb (Siner ben Ruberen baran

^tnberte, fo fugten fie ben SRidjter. £>er faß ju SWaria^cII

im sJftarft nidjt weit oon unferer lieben grau unb Ijatte

alfo gute ©cbanfen. 'JDcö fRtc^terS Meinung loar fo: SBenn

ber SBater gefagt Ijätte, bie SBiefe gehört £>ein, fo Ijätte er

offenbar gemeint, bem gefjöre fie, welker ber $üd)tigere

wäre. Gebern fo oiel, wa£ er oerforgen, bearbeiten unb be»

zwingen fönne. 2Bie bie €ad)e liege, fei nur ein Littel, bem

^Bitten be« 23ater$ mögtid)ft nalje ju fommen. £)te beiben

trüber foltten bie SBiefe mä^en. 3U g^ic^er £t\t follten fie

anfangen, ber (Sine red)t$, ber SInbere linfS, unb wo fie fief)

träfen, bort follte bie ©renje fein.

SDaS Ijat if)nen eingeleuchtet. 2lber in ber 9*ad)t oor

bem flfläfjbucll fcf)leid)t ber $in$ in Äunjenö ®erätl)fammer,

burd)fäg.t $ur $älfte ben ©cnfcnftiel be$ JBruberS; gefjt bann

auf beffen Sßiefenfeite, (egt Steine in bad ©raS unb be*

reitet allerlei #inberniffe.

©er $unj f)atte eine Ijübfdje, braüe 9Jhgb. ©iefe frägt

er am Slbenb, ob fie morgen Safttag Ijaben wolle? £)ie

SWagb ruft mit großer ^eftigfeit: 92ein! $)enn fte fjat gaft*

tag üerftanben, unb fo einer ift nidjt iljre ©adje. W), föaft;

tag, ba$ ift was SlnbercS. <3otte ftd) einmal auSraften auf ber

©iefe, brüben hinter bem bieget, wo bie (Sonne warm fd)eint.

— @hit ift'S, ba$u läßt man fief) nidjt lange bitten.

3113 bie grüfyglocfe (äutet, geljen bie ©rüber — lieber

an feiner (Seite — fünf au« $ur üflafjb. Unb ^eber ift über*
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jcugt, bi« bie (Sonne untergeht, ift bie SBiefe meljr als gu

jwei fcritttljeilcn fein (£igentf)um. $er £in$ ift bcr befonbcr«

(Starfe imb in (Srwägung bcr $inberniffe, bie hinter bem

Siegel fein ©ruber gu überwinben f)at, gefjt er woljlgemutl)

an« £agwerf. ©latt unb fein fä^rt feine fdjavfe (Senfe in

baS tl)aufrifd)e ©ra$, baS legt fid) leidjt wie burd) 3au&ers

fdjläge in fyofycn SD^a^ben. 9*ad) jwei (Stnnben fjat er faft

ein fyalbeS $od) hinter fid). $)ie (Sonne fteigt fyöljer, e3

wirb IjehJ, unb ba benft ber ^in^ er fann fia) borf) 3 e**

laffen, ber $un$ hinter bem bieget wirb ja nod) faum bie

(Senfe angehaftet Ijaben. 2öenn aud) nidjt mefjr fo fdjarf,

aber tapfer lägt er'« immer nod) oorwärtS geljen. ^löfcltd)

finbet er im ©rafe eine 5Irt öon 9?eft; ein fefjr grofceS ifteft.

Kütten im ^utter, fo bafj fid) bie §alme unb Kräuter fachte

bariiber hinneigen, liegt ein bilbf)übföe3 ÜDirnbL £)ie prallen

Slrme als flopffiffen, fo fdjlummert fie; bie golbenen £aare

»alten lofe in$ ©efjalme l)in. $)em £013 fmft ber teufen-

ftiel au3 ber $anb. £>cr muß man einen (Statten machen,

benft er, märe bod) jammerfdjabe um baS ©efidjt uon üttUd)

unb ©lut, wenn c$ bie (Sonne tl)äV bräunen.

$)a$ 3Mrnbl wirb wad), reibt fid) bie Slugen aus —
was fie fd)War$ finb, biefe Slugcn! 2öie fie ©inen anguefen

fönnen, biefe Slugen! 9IlSbann madjt fie ben Oflunb ein wenig

auf, nur ein Kein wenig, fo bafj man jwifdjen ben rotten

^ölfterlcin bie »eigen ^äfyne fann flimmern feljen. (Sie

Ijcbeu miteinanber eine Heine Unterhaltung an.

„SMrnbl," fagt ber^inj, „$)ubiftin mein ©ett geraden."

„©o," fagt fie, „feit wann wirb benn in deinem 23ett

®ra$ gemäfjt?"

„$Ba8 auf meiner Söiefe wadjft, ba« gehört mein/ 4

fagt er.
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„®uten Hppetit!" fagt fie, „friß ©id) fatt am ®ra8 !"

„2lber ba8 ©lümer, wenn ich ein« finbe, ba« pflücf

ich imb ftecf e$ auf bcn $ut."

„2luf bcm §ut fiehft e« nicht, ^arr, auf bic 9tafe fottft

©ir'$ ftecfen."

„$$ft fein fötegter föath," fagt er unb fefct fid> gum

©irnbt in* ©ra«.

<Sie mttffen Ijübfc^ lang bei einanber gefeffen fein;

öiefleicht gar fmb fie um bie fjeiße 2ttittag«$eit ein wenig

cingebufeft.

Sluf einmal !(ingt neben ihnen bie (Senfe, ©er ©inj

fpringt auf. ©er ©ruber ftung ift ba. ©eine ganje (Seite

abgemäht, über ben bieget l)cr liegen töetV an töcth' bie

hohen SWa^ben.

„©ut*9ttorgen, ©ruber!" fagt ber ©inj unb wefct fid)

bie Slugen.

,,©ei mir ift ©uMfladjmittag," antwortet ber ßunj.

,,©ir Ijat Wer geholfen!" fchreit ber ©inj.

„£aft recht," fagt ber tfun$, „ber STeufet hat mir ge*

hotfen, ober fein ©etter."

„©ein ©ruber wirb'« gewefen (ein," blinzelt ber ©inj.

.
„teilte ©eleibigung!" ruft ber #un$. „Slber er F>at

nicht« ausgerichtet. Sie ber (Senfenftiet ift gebrochen, f)ab'

ich it)n furjweg roieber angehaftet; ber flttenfdj mujj fein

3eug mithaben, wenn er in« £agwerf gefjt. ©ie (Steine im

©ra« ^aben jwar ein paarmal faggrifd) gunfen gefprifct,

aber wenn ber gute SöMflen ba ift, fyant aud) eine fdjartige

(Senfe ©ra« um. ©u Ijaft ©ir'« beffer get)en (äffen, wie

id) fehe!"

9hm finb bem ©inj freilich bie Slugen aufgegangen,

©e« ©ruber« ©icnftmagb ^at ihn aufgehalten mit ihrem
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Räubern. $at'S eingefeljen, wie täppifdj er in ble gafle ge*

fprungen ift. ®o tfug war er a&er, baß er fid) gebaut fjat:

©08 SBefte ift, id) bin ftiü, fonft werbe itty nod) ausgetobt.

Unb ba8 ^Tu«getac^ttt)crbcn furzten mandje Seute meljr als

ben föidjter. ^ft audj Stimmer.

$luf ber ©treitwiefe ber beiben trüber gefjt feilte bie

©renje genau über bie ©teile, wo baS 9?eft gewefen ift

$hif bem JJfeä wäa*>ft attjäljrttdj ein befonberS gutes <Sd)öpfc(

®raS. 33ou redjtSwegcn wäre aud> baS ftrittig, aber ber

$un$ madjt mit ber £anb einen ÜDeuter: „©efjört fein!"

„©rüfj' $)tdj, Sßavtfyd," fagte ber 9tad)bar, ber einäugige

2flid)e(, „gefreut mid), baß td) $)id) einmal felje. ©eißt, idj

braud)' jefet mein ©etb."

„£aft red)t," antwortete ber ©artfjer, „wirb fein 2ttenfd)

was bawiber Ijaben."

„Slber l)aben muß idj'S erft unb wiü idi £)id) bitten,

wann ÜDu mir'S funnteft jurütfgeben."

„3o5?" fragte ber «artfjet.

„ÜDie funfjig ©nlben, bie id) £)ir im borigen ©ommer

geliehen IjabV

$)er 33artlje( tfjat anfangs fprad)toS bor ©tarnten. „$Uj,

ba muß idj bitten !" begehrte er auf, „£)u wittft mir fünfzig

©utben @e(b geliehen fjaben? 2)aS wär' mir aud> waS

WeueS."

„Sffiirft eS bod) nidjt leugnen wollen?" fagte ber 2ftid)el.

„3n &er $eter* unb <ßauIi*9Jad)t. SÖirft £)id) erinnern. 2luf

bem ©atbfteg finb wir geftanben. ©agft £u : getrau
1

mid) fjeut' gar nidjt f)eim. — ©ag' id): 3)aS wär'! Unb

warum benn nidjt? — ©agftDu: Jöeim #af)nenwirtf) fjab
7
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id) mein ©etb oerfpielt, unb morgen fofl id) halber faufen

unb mein SBcib will auf bic £od)jeit gef)en, »cU ber ftvany*

baucr betratet! — @ag' id): ©o, ber granjbauer heiratet!

583a3 für (Sine benn? — Teufel! fagft $)u, wann mir fjeut'

(£iner Ijunbcrt ©utben leiten tfjät'! — ftomm gut tjeim,

fag' id), bcfjüt 2)id) ©Ott ! 2>a ^aft Du mid) fd)on am Slrm.

Ober menigftenS funfjig! fagft, in üicr ©odjett, wann id)

meine Ockfen oerfauf, Ijaft fic wieber. 5Iuf ba£ Ijab' id) jDir

bie ©uttfjat erwiefen. $aft aber ftein SBort ntc^t gehalten.

$)e$weg feine geinbfdjaft, aber jefct fann id) nidjt länger

mefjr warten."

„Äuf wen wittft benn warten?" fragte ber ©art§e(.

„$)u mußt £)id) üerfannt Ijaben. $n Dcr ^a4t tft'd gewefen,

jagft? üDa l)at £>id) ein Slnberer angebohrt, td) weiß nidjtS

baoon."

„«Ifo leugnen tfjuft c* ! " fe™* oer in 9^**
mütfyig fingenbem £one. „'S ift monbljeü gewefen, mein

lieber! Unb gtaubft, id) fdjau' @inen ntd)t gut an, bem id)

©elb leüje? ©einen <2>d)ulbner, mußt wiffen, ben fennt aud)

ein Einäugiger!" H)er Jöartyet ^uefte bie 2l4fe(n, was aflemal

baS befte bittet ift, wenn man nichts $u fagen weiß Slber

ber 9fad)bar Wlityi war bamit nidjt aufrieben, fonbern fagte:

„©ottlob, baß id) einen 3cu9cn Slber baS Ijätt' id) mir

nimmer gebaut, baß man bei $)ir einen 3eugen foUt' braudjen.

$aV $)td) für einen reMidjen SRann gesotten. #ab' mid)

geirrt!"

„^d) muß bitten!" begehrte ber Söartljet auf, „baS ©ort

nimmft jurücf! ©(cid) nimmft eS jurücf, id) gel)' 3M<$ oer*

ftagen! Unb ben 3eugen faoft mir auf ber €5teü'!"

„$öir fommen ja beim ®erid)t jufammen," fagte ber

3JHd)e(, „bort werbe id) meinen 3eu9en fö on fürbringen."
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„Sßte'S bettebt," antwortete ber Sartfjel, unb ba$ ift

eine fefjr gute Slntwort, weif fie glauben madjt, ber 2Hann

fei feiner <Sad)e gewiß, lieber ©djurfe antwortet: „TOe'S

beliebt/' Wenn man ifjrn mit bem ©ertöte brof)t. 33om ^öart^ct

Wiffen wir aber nod) gar nidjt, wa$ er ift; ba$ (Sefefc fagt:

ein efyrttdjer üftann! fo lange nidjt baS ©egentfjeil bewiefen

ift. Iber ber Sftidjet I)at ja einen 3eugen.

(Sie fommen alfo wirffid) $u ®erid)t. ÜDer S3artf}et fyat

ben Sftidjet oerffagt! £)aS war ba« <Sd)önfte. Qfetjt fott ber

•Dtidjel beweifen, baß ber Sartljet ein unreblidjer 9)hnn ift.

„^atürüd)/' fagt ber 2ttid)et, „er Witt mir ja abftreiten,

baß tet) iljm im oorigen (Sommer in ber ^ßeter* unb $auli*

SRadjt auf bem Söafbfteg fünfzig ©ulben geliehen f)ab\ 3$
famt ein ^urament barauf ablegen, baß id) ifjm ba8 ®elb

gegeben f)ab\"

,,©ef), gel), ©rofjmaul!" oerfefet ber 53artr)ct, „was

braudjft ein ^urament! 2)u fagft ja, $)u fjaft einen geugen!"

„$)en Ijab' id) audj."

„$er bamit!"

„för wirb $)id) nod) früt) genug überweifen," fagt ber

„ÜDa bin id) fd)on begierig! $dj bin in berfetbigen

$ad)t gar nidjt über ben SBalbfteg gegangen, bin ju grauen*

berg gewefen auf ber Sßattfafjrt, bin md)t gewohnt, bei ber

9iad)t im SBatb umjuftreic^en, wie ein SMebSfert!"

„$)u glaubft, weif* im SÖatb finfter ift," fagte barauf

ber 9fad)bar 2ttidje(,
ff
unb weil gur felben @tunb etwan

Sftiemanb be$ SÖegeS gegangen ift, a($ $)u unb idj attein,

fo weiß id) nidjtä gegen 3Mdj aufjubringen? 3)Mn 3euge

aber bod) im 2öa(be gewefen, Ijat uns Seiben tn$ ©eftdjt

geflaut, wie id) £)ir ben ftunfjiger f)ab' auf bie §anb ge*

Wo (egfl er, Kderfeanb Stute.
# 27
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legt, unb er ^at gute 2(ugen. Du fennft il)n recht gut, er

fteigt Dir jum ftenftcr au« unb ein unb mag atterlet

<Sche(mcnftü<feln Don Dir wiffen."

SEBurbe ber SÖarthet ein wenig Heinlaut. £Birb'£ boch

ber ^ßedjbrcnner nicht fein ! backte er, na, unb wenn er'« ift,

bem fchenf id) ein ©chäffel $orn, ber fagt nicht«. Unb fyat

er fa>n loa« gefagt, fo nimmt er
1

« gurücf, '« ^at iljm ge*

träumt, er fjat einen Ü?aufd) gehabt, wa« Dummheiten! „SUfo

iperr mit bem beugen, Machbar!"

„SÖenn mir ein paar ©tünbefa auf ifjn warten, er

fommt heut\" fagte ber Wichet, „fannft Dich öon ihm heim*

führen (äffen, wie'« wohl öfter« fa^on gesehen ift. @r ift

fchon Doli, 'leicht wirft Du 1

« auch- (Seht ja immer nur Wacht«

um; beim Sag fiefjt ihn fein SMenfd). Ober fyat er Dir

nicht geleuchtet babei, wie Du in |)an$jörgel'« ©arten SIepfel

deutelt haft?"

„lieber ben ^echbrenner lag ich nicht« ©(flechte« fagen!"

fuhr ber Marthel hife'9 öu f»

„2Öer rebet benn uom *|3echbreuner?" rief ber Bichel.

Wun legte fich ber Wichter b'rcin „$öa« fott ba« $er*

umfuchteln!" fchuaujte er ben üftidjel an, „wenn %fyv einen

^eugen ^abt, fo macht ihn namhaft!"

„Da« will ich auch!" rief ber üttichef, „fo wahr ©Ott

im £>immel lebt, ber äNonb Ijat e« gefeljen, wie ich *hm au f

bem 2öeg ba« ©elb hob' gegeben."

&l« ber Wichter auf biefe Söenbung ftumm breinfehaute,

lifpelte ber Marthel: „Wau, wa« fagt ber $erv Winter ba$u?

Unb auf ba« witt mir ber Äerl ben ^ßroeeg machen? 3$
brauche Wohl fein SBort mehr 511 fagen, er ift ein 53er*

leumber unb Witt mich unfchulbigen Sftann in« Ungtücf

fluten!"
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@in wahrer £eiligenfd)ein tag um ba£ $aupt bcS

«artfjef, als er nun fo baftanb. Der 3flid)e( würbe t»cr*

urteilt.

SCuf ^wei SÖodjen (ang in bie gette. (§r lauerte ba unb

fann naef), was if)tn auf ber SÖelt fdjon atteS wiberfafjren

mar. (Sin Sßfcrb Ijatte ifjm baS 3luge ausgeflogen, ba8

£au$ war ifym niebergebrannt, brei liebe $inbcr waren üjm

rafd) nad)etnanber geftorben an einer @eud)e. (£« war nict)t§
r

gar nid)t3 gegen biefeS Ungfütf. Ungtütf (eiben tft nid)t8

SfteueS auf bei: Sett. Slber unfdjulbig öerurtljeilt werben!

Unredjt finben bort, wo baS föed)t ift unb wo Igebennann

fein föed)t fnd)t unb finben fott! — freilief) Jjatte er feinen

3eugen gehabt, a($ ben üttonb. „Üftonb!" rief er, als biefer

tf)m burd) baS uergitterte genfter herein wie r)5r)ntfcr) auf

bem gufcbobcn ein weifjeS ©acftüd)lein üorjeic^nete jum

Slugentrocfnen, „3ttonb, warum t)aft bu mtd) im @ttd) ge»

(äffen? $ätteft bu nidjt fönnen einmal auSnaljmSweife ein

paar €5tunbcn früher ins Firmament auffteigen unb jum

genfter in bie ®erid)t$ftube lu'neinfdjreien: $a, id) Ijab'S

gefeljen unb ber 23artf)el ift ein ßump! — DaS tfjäT fid)

niajt fdjitfen, meinft, unb ba£ war' wiber bie üftatur! —
Unb baS ift nidjt wiber bie SRatur, wenn ber linfdjulbige

befiraft wirb unb ber ©djurf get)t frei aus? £e! — $örft

bu, id) appellir* an« jüngfte ®erid>t. Du ^aft eS gefefyen,

wie id) iljm ba« ©elb fjab' gegeben auf bem Salbfteg, unb

bu mu§t e« befugen! Denn id) will nid)t im £immet fein,

wenn meine Unfdjulb nidjt and 8id)t fommt!"

$Öäf)renb ber flttidjel in bölliger Verzweiflung fo f)in

pfyantaftrte, faß ber Söartfjel im $Ö3irtl)8l)au8, gönnte ftdj ein

gute« ®la£ ©ein ob beS gewonnenen ^roceffeö unb madjte

e£ taut, wie glänjenb er über biefen $aberlumpen, ben
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üttidjel, gefiegt f)abc. Huf bem $eimwege ein wenig

taumelig, aber eS festen ber Dftonb unb ber ©artfjel ftoCperte

ein paarmal über feinen eigenen ©Ratten. „$u — bu

fannft uo$ eingefperrt werben/' ftotterte er bie ÜKonbf$etbe

an, bie ftill am £)imme( ftanb, „oor ®erid|t 3eugenau£fag'

(eiften follen, unb ntd^t erfreuten!"

211« er $um Söalbfteg fommt, ber nafje an einer listen

gelSwanb über einen Hbgrunb füljrt, l)at ber ©teg Ijeute

jwei |)anb^aben. 23rat> ba«! e« war oljneljin fd>on unftd)er,

b'rüber gu gelten. Üftitten auf bem <&tege bleibt ber JBartljel

ftcfjen — ba ift ber $lafc! genau ba! $)en üttonb mit

I)öf)nifcf)em ©lief betradjtenb, will er fid} an ba« eine fdUDarje

®elänber lehnen, ba ftür$t er an ber gel«wanb rücfling«

in ben 5lbgrunb ....
$)a« ©elänber, an ba« er fid} lehnen wollte, war ein

©Ratten bom gegenüberftefjenben (SJelänber — ber 3ftonb*

flotten an ber fteßwanb.

Wti jerbrodjenen deinen wimmerte ber SöartljeJ in ber

<&d)(ud)t, bis er am borgen fjalb tobt gefunben würbe. £)a«

(Srfte, nad) »eifern ber ©terbenbe »erlangte: ben 9iad)bar

sJftidjel unb ben föid)ter.

„D mein lieber üftadjbar!" wimmerte er, „o, $err

föidjter! ü)er $euge ift gewefen. Der flftonb l)at 3eugen*

fdjaft abgelegt. &anbgreiflidj ober eigentlich nic^t fjanbgreiflid),

weil bie $anbf)abe nur ein ©Ratten war. fta, ja, er t)at

alle« gefeljen. Stuf biefem (Steg finb wir geftanben, wie mir

ber W\d)ü bie fünfzig Bulben auf bie #anb gegeben Ijat.

Qd) bin ifym fie nod) fdmlbig."

ÜDer 9flid)el nafjm ba« ®elb mit fjreuben in feine £afdje,

aber nod) ju größerem £rofte war ifmt ber Söewei«, bajs aud)

ber 2ftonb am £immel <5inn für föed)t unb ©eredjtigfett Ijat.
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$m SWürjt^ote, etwa brei $üthfenfchu§langen hinter bem

S3abe ©tetnerhof, gegen Slflenj l)in, fteljt ber ©tetnbrutter*

£of. £)er SBefifeer beSfelben, ber ©teinbrullei^ofel, ift heute

öierunbneunjig :gahre alt. Sitte awanjig ^afjre einmal, wenn

ein neues <$efd)lecht uon ©nfeln ober Urenfeln, ober Ur*

urenfeln au$ feinem «Stamme wächft, oerfammelt er fic

unter ber Öinbe, bie auf bem £au$anger fteljt unb erjä^tt

ihnen eine ©efd)icf)te. $)a8, was ber $ofel weife, weiß $eirer

im ganjen SKürjt^al, unb e8 giebt bodj Öeutc bort, bie fcr)r

üiel wtffcn. $d) glaub'3, ber $ofel ift in feiner $$ugenb e *n *

mal fieben $ahre lang in ber Unterwelt cor bem $öttentf)or

geftanben. (5r hat tyüle nod? baoon bie fudjSrotljen £aare,

angefengt com ^öllifdien geuer, unb fic wollen nidjt Weiß

werben.

(Sin Urenfel beS ^ofel — ev ift ^eute Äo^lfraa^ter in

einem (Sifenwerfe bei 2ttür5juf<f)lag — hat bie ®efcf)ichte

aufgefdjrieben unb meint, wenn auf ber SSelt fa^on fo öiel

2ug unb gabel gebrueft würbe, fo fotte botf> amfj einmal bie

grünblidje 2öar)rr)ctt auf£ Rapier. $)emnadj mufe ba$ in

biefe« #u<f).

„flftein Urgrogüater, baS muß (Siuer geweft fein! 3Wit

je^n ober jwölf fahren ein Söilbling, bag fein ättenfeh mit

ihm wa« ausgerichtet hat. £)er ift recht jum 53 ich, h<*t fein

Söater gefagt unb f)at ihn auf bie Climen be£ £>od)fchwab

hinetngegeben jum föinbüiefj, bort mag er treiben, raaS er

will. 3wei ©ommer lang ift ber $ofel auf ber ^farreratm

gewefen, hinter bem grünen ©ee, wo man übcrS ©ebirg

ins ©ifenerj hinübergeht. Unb wie hat er'3 getrieben! Huf

ben Ockfen ift er geritten unb fyat ihnen bie ^)örner[ptfeen
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abflcfdj ititten; ba« tljut ober mdjt toelj', unb be«n>eg tft'3

auf bic £änge nid)t luftig. Die $üfje fdjeudjt er mit 'ikitfdjen*

Rieben oom Brunnen, wenn fie gerabe im beften £rinfen

ftnb, bann flammert er fid) einer an nnb lägt ftd) eine

©treefe mitjerren über ba« glatte ©ürftlinggra«. Der $albe

binbet er ba« graue Ääfelein ber ©djroaigerin an ben ©djroeif

;

ba« eine Xfjier $appett, fra^t unb miaut jum (Srbarmen, ba$

aubere roeifj fid) uor (Sntfefcen nidjt ju Reifen unb fauft in

ba« Dicfidjt hinein, um ftd) ba« fürd)terlid)e SBefen üom
Öetb ju ftreifen. 2öo er ein ©ogelncft finber, ba treibt er'«

nod) ärger; einer <Sd)U>albe Ijat er einmal bie ©eine jitfammen^

gebunben, fclbige mit SBcrg umtmcfelt unb mit gid)tenljar$

bepidjt, bafe fie roie ein Stumpen finb geroefen. Dann fjat er

ben Sßogcl fliegen (äffen unb ber muß immer fliegen, benn

fielen fann er nid)t unb too er auflieft, ba bleibt er fleben.

Wit Däfern unb 9lmeifen treibt ber 3un 9e au$ ar9* @rgöfe=

lidjfeiten. (Einmal — am 'Pftngftfonntag tft'« — get)t über

bie grüne 2l(m Ijer ein fdjroarjer 2Öibber; ber f)at feibenweidje

Solle. Der ^ofcl fangt tf)n ab unb reitet auf. Diefe« fööß-

lein »ill aber nidjt traben. $efct nimmt ber $unge eulen

glofenbcn ,günbfd)tt)amm unb fteeft tljn bem SBibber in« Dljr.

DaS tlntt'«; jefct l)ebt ba« £fu'er an, mit bem $opfe f)in

unb Ijer ju plagen, mit ben B^nen 5U fd)arren, ju pfaudjen

unb ju pfuftern unb enblid) rafet e« mit bem $$ofel, ber auf

feinem dürfen fifct, bauon. Der ftofcl mu§ fid) feft an bie

Börner Ijalten, ba« fauft bafjin, nric ein @turmnrinb. $n
ben pnfteren ©trupproalb geljt'« f)inein, baf$ bem $ofel

©eficfyt nnb ©eine jerfrafet merken, lieber ©a^uttfyalben fä^rt'ö

hinüber, bafj bem $Jofel feiger <5anb mit Junten in bie

Slugen fpringt. Ueber ba« ©eroänbe be« .^almftein brauft'«

Ijinan unb oben über bie £>öf)en, über ©eftetn unb Gn«
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bafyin gegen bic graufen Slbgrünbe be£ $od)fdjwab. Dem
^ofet wirb angft unb bang, ober er fann nid)t$ benfen alS:

feftljalten, feftfjatten, fonft bift l)in! Sie e$ an ben witben

Rängen quer nieberwärtS gefyt, ift'8, a(3 berühre ber SBibber

mit feinen giißen feinen ©oben mefyr, als fliege er in ben

lüften. $n bie getfenfd)(ucfyt ber Dullwifc fauft er uieber

unb Ijinein in einen gäfynenben ©d)(unb beS ®ebirge$. Der

$ofet fjat fid) feft an bog £f)ier gefcftmiegt, ober bie weicfje

iÖ3o(Ie ift $u ftecfyenben ©orften geworben unb bie Slugcn

be£ EBibberS funfetn in grünem ©eftein.

©iefe Jage fang, meint ber Urgro&üater, wäre er in

ber Mad)t beS ©ebtrgeS Dom SÖMbber bafjingetragcn worben;

wenn er bie (Scftrecfen erjagen Witt, bie er auf biefem SBege

gefeljen unb erfahren fjat, ba fann er ntd)t weiter, e$ öerfagt

iljm ber Sltljem, bie |)änbe faltet er über ber ©ruft unb

fagt: „ftinber! fleißig beten, baß (Sud) ber lieb' Herrgott nit

öertafet!"

(Snbtid) ftcfjen fie oor einem fjofjcn, rotfjglüfjcnben £f)or,

ba oerftftwiubet bem $ofe( unter ben ©einen ber SBibber wie

9?ebel unb er tefjnt, ftarr öor ©d)re<f wie ein (Si^apfen, im

bampfenben ©eftein. 516er ber ©tejapfen jergeftt nid)t unb

trofe ber oerjeftrenben ®tutf) ift ein groftfdjauer in bem

$o]ci, bag ifjm bie gälme Köppern. Den finfteren 2Öeg fyer*

an, ben er gefommen, fd)leid)en SÖanberer, ba öffnet fidj ba$

£ftor unb ber Igofel fiefjt mit einem ©tief, wa8 brinnen ift

— bie £>öüe. @r bleibt fteljen uor bem £f)or, weit er —
wie bie Stimme eine§ Unfidjtbaren ttnn juruft — auf (Srben

nod) nidjt bei ooüer ©ernunft wäre gewefen.

Unb fo ift er jefet öor bem $öttentf)or ftefjen geblieben

unb immer fteften unb l)at bie 2Öanberer angeftarrt, bie $u

gujj unb 51t Söagen unb $u föofj unb 31t @fel fjerangejogen
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unb in ben ber #öße gefahren finb. Hin Söeib fommt

fogar auf ben Änicn baf)ergerutfd)t, xok ©etfd)tt)eftern ju

SD^ariajeü um ben Slttar rutfdien, unb a(8 ber QfofcC biefem

SBeibe näljer ins @tefid)t fd)aut, erfennt er bie fromme Jonat*

bäurin Don $atf)rein an ber Laming. SEBofjI mit ©raunen

fragt er fie, roiefo baS fäme, baß fie in bie £ööe fatjre, fte

tjabe ja immer fo fleißig gebetet unb jei oft ganje Jage lang

in ber $ud)e gefniet.

„D freiließ roorjl', mein $inb, bin id) oft gan^e Jage

lang in ber $irdje gefniet/' antwortet bie Jonatbäurin, „unb

t)ab bieweiten baljeim im Stoß meine ®aifen unb ©djroeine

^ungern (äffen. $)e$roeg tjabe id) fjerab muffen."

$3a(b nacr) biefem SÖeibe fommt ein anberer $efannter

be$ $ofe(. üDer Slbftecfberger oon ^aßfug ift'S. $)er ®nabe,

fdu'er fror) über bie guten 43efannten, bie er an biefem un*

t)cim(td)cn Orte trifft, fpridjt aud) biefen an: „(58 ift gen>i§

nid)t ßrnft, baß gflr in bie $'6W müßt".

„£5f), fd)recfbarer (Srnft," fagt ber Slbftecfberger, „ber

göttliche SRidjter ift bitter jornig geroefen, nrie mein ©d)u&*

enget mid) bei it)m borgefüfjrt t)at."

„Slber 3t)r feib bod) ein (S&renmann gewefen," ruft

ber $ofet, „ljab' e$ felber gehört, baß Qftr ber armen $3adj*

reitcrin it)r fteinigeS gelb umgeaefert fjabt mit Eueren jroet

Dorfen."

n3ft fo, ift fo, unb babei bie armen 23ier)er mit bem

ftauftiel gebrofdjen, baß bie ©abwarten tjaben gefragt. £)e£=

n)eg getjt'S ja t)er, beämeg, baß id) ba bin."

Unb fo ift im ßaufe ber 3eit ®mer unb Dcr Sfabere

gefommen au$ ber £etmat$gegenb. (SineS Jage« ber g(eifd)er^

meifter oon Jörucf. Daß aud) biefer ba ift, barüber fann fid)

ber J^ofel — mein Urgroßvater — nidjt genug oerlounbern.
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$)er 5lei)d)f)auer ift ber gutmtttffigfte 3ttenfd) gewefen unb

niemals l)at man einen tfunben flogen gehört über §u fc^tec^te

Sage ober ju otele ftnoa^en. @oldj ein gleifdjer, wenn

bod> einmal einer erjftirt, fott Ijeilig gefprod)en »erben. 216er

ber üon öruef ift auf bem Seg in bie £ölle.

„^a, warum benn ba$?" fragt ber 3?ofcf.

„Söarum ba$?" fagt ber g^if^Jjauer, benn ba$ ift ja

aud) eine <ßein in ber $ööe, bog lieber feine ©djanbe

gefteljen muß, er mag »ollen ober nid)t. „2öarum baS, fragft?

£aft $)u nie einen meiner Mberwägen gefefjen? 2öie bie

lebenbigen halber gebunben übereinanbergeworfen finb unb

bie Äöpfe Rängen über ben SBagenranb fyinauS mit Der*

glasten Slugen . . . . $cf) muß in eine bcr unterften $öttcn

f)inab."

Siidjt lange nad) bem ftleifd)f)auer fommt ber luftige

gifc^er 53eit t>on @anct ^Igen, ben fein tfebtag föiemanb

traurig ober Besagt ober jornig gefeljen f)at, aud) in Sftotl)

unb (Slenb nid)t; ift ifym aber zeitweilig gar nidjt gut er-

gangen mit feinem böfen S&eib unb feiner ©tuben coli

ßinber. 5)od) immer ljeiter unb woljlgelaunt. £>a8 madjt

ba$ gute ®ewiffen, Ijaben bie öeute gefagt unb er felber

fjat'S aud) gefagt. ^efct aber, oor bem §öllentl)or ift er gar

nid)t luftig unb als bcr l^ofel fragt, wa$ benn iljn ljerfübre,

antwortet er: „Seil fS jefct mir fo gefdjefyen mug, wie id)

e$ ben gifdjen gemalt l)abe. Sebenbig in ber @d)tnal$pfanne

gebraten, l)at e$ gcr)ctgcn, wären bie goreüen am befteu."

9Jun get)t meinem Urgrojjoater ein 8id)t auf. ßauter

£fjierquäler! Unb fie tyaben e$ ntd)t einmal aud böfer 9lbfid)t

getfjan. £>ie (Sine Ijat Riegen un& ^djweine ^ungern (äffen,

weil fte beten muß. 3)er Rubere Ijat bie 3ugod&fcn gefdjlagen,

weil fie nidjt jie^en wollten. 3)er dritte Ijat bie Kälber au
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bcn Söagen geworfen, Weit fie fonft fcf)Wer weiter $u bringen

gewefen wären. $)er Vierte ljat bie gorellen im lebenbigen

3uftanbe gebaden, weil fie bann beffer fdmterfen. (Sin Slnberer

wieber mufj in bic £)öüe, weil er im Sinter ben ®ettenf)unb

frieren ljat (offen; ober wer benft baran, bo§ auet)

|>nnbe frieren fönnen? (Sin ©eiterer mu& in bie ftötle, weit

er fein alte3 ^ßferb, ba$ ifym $wölf $af)rc (ang treu gebtent,

nur mef)r fümmerlid) mit fd)led)tem Strol) füttert, bis fid)

enblid) ber 2lbbecfer erbarmt; aber mein <$ott, wem fönnte ein*

fallen, bog manaud) ben gieren $)anfbarfeit fdjulbig ift! Sftun,

wenn e8 biefen abftd)tlofen Quälern fd)on fo fd)limm ergebt,

was I)at ein 3ftenfd) oerbient, ber bic £f)iere au$ ÜRutfjwilleri

unb 23o3f)eit peinigt? — $er ^ofet fälägt an (eine ©ruft

unb Ijebt 311 meinen an au$ SReue.

Unb wie bie erfte £l)rcine faßt, ba fömtlftt ba« (Ei*

in feinem ^erflen unb bie feigen Steine, auf welken ber

arme $nab' fo (ang ljat fteljen muffen, »erben gebümpft.

Sein Sd)ufcengel tritt nun ju ifjm unb fagt: „^efct fomm\

id? will $)idj wteber f)inau$füf)ren auf bie fonnige (£rbe unb

auf SDeine grüne 211m."

5luf bem SKücfroege begegnet tynen ber Pfarrer öon

Sanct ßoren^en. £iefbefümmerr, eine ^ammergeftalt, wanft

ber fonft fo muntere unb wofjlgepflegte flflann ber £>ötte gu.

„^odjwürbcn!" rebet if)n ber ftofel an, „3ftr werbet

(Sud) oerirren, ba8 ift nid)t ber redjte 2öeg jum #immel."

„3$ weife eS," ftöt)nt ber «Pfarrer, „ba$ ift ber Seg

jur $ölle.

3)er 2Öeg, cor bem id) immer gewarnt fjabe

(Srft am oorigen Sonntag ^abe td) eine ^rebigt gehalten,

nid)t allein über bie Siebe ju ben 3ttenfdjen, fonbern aud)

über bie Siebe unb ba« 2)fttleib, bie man für unfere flttit*
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gefchöpfe, bie ^^icrc Robert müffe. $ch tjabt bie 3rreuben unb

bic ©d)mer$en gefd)Ubert, bcrcn ba$ Silier fähig ift, rote ber

üttenfdj. 34 ha&e öom $ecf)te gefprochen, mlty& ba$ ^ier

hat an biefem 8cben, fo gut, Jute ber ÜWenfd). Vieler Lütgen

finb feucht geworben bei biefer Betrachtung, auch bic meinen.

$od)3ufrteben über meine Seiö^eit unb grömmigfeit gehe

ich nac^ bem ©otteSbienft nach $>aufe, öerjehre ein frifch»

gepachtetes £ttljn unb erftiefe an einem $nodjen. —
fünfte, ich muß tief ^tnab."

Unterwegs — o freubenreicher 2öeg! — ^at ber $ofef

feinen ©chufcengel gefragt, ob benn atte SÖeft nur wegen

^ierquäferet in bie |)öttc fäme? @r fei fo lange an ber

£)öflenpforte geftanben unb habe feinen anberen ©ünber bin*

eingehen fefjen.

„DaS gtaube ich roohV fagte ber ©chufeenget, „Du

bift eben an bem Zfyox geftanben, baä nur für £hierquä(er

beftimmt ift. Da$ £f)or für üflenfchenqnäfer ift anberSwo,

e8 ift weit größer unb bie bort eintreten — e$ ift ein un*

unterbrochener 3ug f«t CSrfchaffung ber £Be(t — fannft Du
in (Sroigfeit nicht $ä'hlen."

Darauf wirb ber ^ofet oölttg oer^agt unb Kehllaut

thut er bie grage: tMbtx ©Ott, wa$ fott benn b'rauS

»erben?"

„Die Xfykx* unb üttenfehenquäfer, ewig in ber £ötte

»erben fie brennen," antwortet ber ©chufcengel.

9hm ift ber gofet eine 2öei(e ftiü unb tappt fich fo

in ber ftinfterniß hinter bem (Snge( tyx. Stuf einmal faßt

er ben @nge( an ber fjatte be8 bleibe« unb fagt: „8Ba8

ich wir jefet benfe, ba« (aßt mir feine ffluh'. tfiebei

(Schu^enget mein, üeqetye, baß ich noch eine einige grage

thu\"
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,,©o frage," fagte ber.

„2Benn nach ber ©eredjtigfeit fdjon bie Scute eine fo

fürchterliche Strafe müffen leiben, bie ein Xfyitx ober einen

sDeenfchen nur auf fur$e 3eit quäten, ioa8 tt>irb erft bem

gefdjehen, ber bie 3ttenfchen, bie er felber erraffen hat mit

ihren gestern, für alle (Stoigfeit in ber #ötfe brennen

lagt?"

Sluf biefe fjrage ift ber (5nge( nicht gefaßt getoefen, er

fagt bafjer $u feinem ©djüfettng: „3$ fehe e$ tooljt, Du
bift gu lange ba unten in ber SRäfye be$ teufet« getoefen.

3$ fann mit Dir feine ©emeinfrijaft mehr haben."

Drauf r)at it)n ber <5nge( allein gelaffen.

ßum ©lücf ift ber unterirbifche ©ang nat)e $u @nbe.

2Bof)l mit ütfmy unb ftotlj hat fich «ein Urgroßoater her-

aufgearbeitet aus ben Höhlungen unb ift roieber im lieben

£age$(idj)t geftanben.

511$ er bafytn geljt über bie grünen Climen, begegnen

ihm frembe £eute, unb al$ er bei ber €><hroaighütte ber

^farreralm jur £t)ür hineintreten null, ftoßt fein Äopf an

bie obere <ßfofte.

Unb ttrie er bie alte ©chroaigerin Kathrin fucht,

finbet er ihrer ftatt bie junge £anner(, mit ber er

eheoor braußen im £fja * °ft toüe hoffen hat getrieben. @ie

ift aber gar grofj unb fauber geworben unb roie fie fich

jefct dergleichen, fteflt e$ fich herauf baß ber Qfofel fteben

^ahre lang oor bem ^>öttentr)or ift geftanben.

(5r h at ^in £h*er me
f)
r 9 e£

l
uMt, nicht abfichtltd) unb

nicht unabfichtlich; aber baS t)at er fich 3citen angelegen

fein (äffen, baß er ber 23ater meine« ©roßüaterS geworben

ift. Die £annerl t)at ihm geholfen, ein aufrtebeneS Seben

führen. Die ©chreefen oor bem $ölIenthor hat er glücfltd)
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äberumnben; iefet gel)f8 — tt)ie er fagt — fc^on bafb an

ba3 $tmme($tIjor.

Unb toernt er üor betnfelben ettt>a aud) ein Setzen

foüf ftefyen bleiben muffen, fo öertjofft er, mid) unb $)id),

lieber Sefer, unb atte SWürjt^aler in ba« £immelreid) ein*

ge^en $u feljen.
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Per grßgeßortte.

op8, mein ©übel, tjop« ! Unb foftig fein, Dftid)er(!

<5cf)au, ber Oljeim unb bie Söafe ftnb ba. 3 e*8
T

einmal, wa$ £>u fannft! |)änbepatfcf)en! <So!

<Sd)au, ber Dljeim ift and) ein braoeS ©übet, ber t^ut SDir

nichts."

@o ptauberte bie junge üttutter mit iljrem #näblein.

Unb ber „Dfyeim" unb bie „$3afe", ei ja freüid), bie finb am

$eimu>eg t>on ber ©d)ule auf ©efudj gefommen $u ber öer*

heirateten <Scf)wefter, um ir)r «eine« ^öübet wieber einmal $u

feljen. @ie wären felbft fo gerne nod) manchmal Keine $tnber,

aber in ber ©d)ufe bürfen fie'S nidjt fein unb bal)etm aud)

nid)t; fyier beim ©übel ift ber „Dfjeim" unb bie „S3afe" fo

finbifd) wie ber kleine, fie fptefen mit feiner ^3uppe, mit

feinem Greifet nod) überaus I)anbgered)t, unb bie öeute lachen

ba$u.

£>eute aber wirb ber Keine bfonMotfige Dljetm unb bie

Heine fcfywarjäugige £3afe in ben |)intergrunb gebrängt ; mit

grobem (Gepolter fdmaufen ber 2öur$elfted)er gabian unb feine

£>ubel in bie (Stube.
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„Gelobt fei'« tyn)ti\" fagt ber alte ffialbbär, „ein Mffel

raften traten wir gern, freu$faiibere ©runbäuertn, mit 35er*

(aub. Die £äg' finb lang unb ber Sltfyem wirb alleweil

fürjer, ber ©aggra! @i ja, wenn icf) $u ben @atn$nmrgen

hinauf funnt auf bie £>öf)', bie finb gut für bie ©ruft,

nad)I)er wollt' id) ber ©ettfuget fdjon wieber ein paar 8öd)er

(d)tagen, nad^er!"

,,©ei ftill, alter Dobet, unb fahret nit fo ungefdjtcft

batjerl" oerweift bie mit i^m eingetretene ©eibSperfon ben

polternben Sitten, „fiefjft eS benn nidjt, baß ft4 ®ü&et

oor Dir fa^redt!"

Denn ba£ Heine ütttdjcrt beginnt fein $ßäutd)en be*

benftid) 31t frümmen, aber ni d)t fo fefjr be3 poffirfic^ bafyer*

watfetnben Sitten wegen, al$ oielmeljr aus Slngft oor bem

Ungeheuer, ba8 bie SöetbSperfon auf bem $opf fjat.

„$or Deiner tfopfbutten babert (ängftigt) er fiaV' fagt

il)r ber Sitte jurücf, „unb nid)t oor mir. — ©elt!" Diefe«

2Bort richtet er an ba£ ^näbtein, ba« auf bem 9ttutterfdjo§e

b'reinfd)aut, nodj tapfer beftrebt, ba$ brofjenbe ©c^tud^en

ju überwinben. „®elt, wir$wei, wir werben unSbalboerftetjen
!"

„Sie Reifet e3 benn?" fragt bic Dübel. „Sty fo, üfliajert

fjeifet ed. Dad ift aber brat), baj$ e8 üttidjerl ljeijjt. <5djau,

Dein Zeitiger sJlamen3patron, ber fjeittge üfltdjael, '$ ift

ridjtig wafjr audj, ber tr)ut ben f)öllifd)en Dramen Oerieifen

(oerjagen)
14

„SÖofjl, wotyl, unb aud) bie alten Leiber, wann er juft

bei $urafd) ift!" fefet ber 2öur$etfted)er gabian bei.

„$oV nit auf ben atten SlmeiSmarber ba," fagt bie

Dübel 511m steinen. „2Mft ja fo oiet ftug unb fein! Unb

bie feiften §anbelni '$ i$ au« ber 28ei$! ©irft fjalt müffen

mit mir geljen, id) Ijab' audj gern fo ein liebe« ©übet, id)!"
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3efet ober plafct bo$ geängftigte 3Wtd)erl toS, unb tteinenb

birgt e£ [ein $aupt an ben Unten, trauten Jöufen ber Butter.

„Da I)aft e$!" fnurrt ber ^abian oormurfSöolI gegen

bie Dubet. „(SS tl)ut Dir fein gut, fo lang nit <$in£ fd>reit.

Du bift bie !)etle $inberfd)eud)en, Du! ®ef)' mir »eg mit

Deiner «ßfunbnafen! Die fleinen ftinblein ärgern, ba$ fann

id) wa« nit teiben! — ©ei gut, ÜKicf)ert, fottft fein bei

Deiner ÜDhttter bleiben. Öof* einmal !"

(5r foifct ben üttunb unb aljmt ba$ .ßttritfdjern ber

$lmfel nadj. Das muntert ben steinen auf, er fteüt ba«

SGBeinen ein; »ol)l mit einigem äflifetrauen, aber bod) neu*

gierig toenbet er fein ®efid)tdjen bem Hlten ju.

Diefer Ijat fid) auf einen @tu§( niebergelaffen, feinen

©toef unter ba« bärtige $inn geftemmt, mad)t er ader^anb

fomifd)e ©eberben unb brällert:

„©tiegltfc, ©taglifo,

'S 3eiferl iS franf,

©eb'n tna gum ©aber,

ßaff* man gur 8lber,

<3tiegltfc, ©taglifc,

'3 3ciferl ift franf."

Qcfet lädjelt ber Heine <5d&elm unb ber Sitte fagt: ,,©u<f!

©U(f! — (Sin bergiger fterl bift!"

Der flehte Dfyeim will ba« pfeifen be« alten SBurjel*

ftedjer« nac&madjen, aber er muß lachen unb babei geljt tym

ber ©dmabel au«einanber — ba ift ba« pfeifen eine Äunft.

„®elt, Bäuerin," fd>meid)ett ber alte 2Bur$elfted}er, „Du

bift fo gut unb tagt mid) ein wenig fjoefen ba oor Deinem

fleinen $immelreid). Söenn idj fjalt einem tinbel fann in«

®efid)t flauen, ba« finb meine aöeif)nad)ten unb Oftern unb

alle ^eiligen 3«lcn-"
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2öer jcfet ba$ Sädjeln bcr Butter betrauten wollte!

SÖenn etnft bie (Sterne oom |)immel fallen unb bie (Sonne

blinb nrirb, unb e8 ift fo bunfel auf ber Seit, ba§ ber

äftenfd) bie SSlümlein auf ber 5lu nid)t mein* fieljt unb ba£
sDMn unb Dein nidjt meljr unterfcfyeiben fann — ein ein*

3ige3 foldjeS ßädjeln einer Jungen Butter, unb e3 wirb

ttneber tid)t. Qftr fefjt ja, wie aud) fjier in unferem 23ilbe ba$

äftutterglücf unb $inbe£(äd)eln auf allen ©efidjtern tüieber*

ftraJftt ; bie Dübel ladjt, ber Heine Dljeim ladjt, bie junge

öafe tac^t — ba£ wirb aud) einmal (Sine, bie! — Der

alte fjabtan fd)mun$elt.

„Unb mein liebf)er$ig 33ürfd)el," fagt er jum $näblein,

f
,U)enn id) Dir einen guien Sftatfj barf geben: 2ajj Dir 3eit

mit bem ©rogtoerben, mib uerlang Dir bieroeilen fein Sörüberl

ober <Sd)tt>efterl. 33leib fifecn auf bem warmen nmdjen <Seffel,

wo Du jefct fifceft, fo fie Dia) laffen. ©taube mir, man fifct

nirgenbS auf ber SBelt — gewijjlid) aud) auf gülbenem

Königsthron ntd)t — fo gut, wie auf bem Bftutterfdjoß.

#(eib fifeen, 2tti*err, fo lang fie Did) (äffen unb füljr' Did)

fauber auf. öe^üf Did) ©Ott!"

Damit ergebt fid) ber Surjetftedjer müfjfelig unb fnurrt:

„Sitte Dübel, jefet maaV, mir rucfen weiter."

Diefer fleinc 2rotfel*33ub ift nod) über beu KinbeSmörber

£>erobe8. Der ftubenfönig I)at blo£ 23efel)l gegeben, bie un*

fdjulbigen ®mber ju töbten; ber ftocfel^ub aber f)at bie

kleine eigenfjänbig bei ben grüßen gepaeft, fjat ifp: ben 23aud)

aufgefdjlifct, Ijat fie joljlenb t)in unb Ijergefdjleubert in ber

@tube. Dann fam aud) nodj ber (Sultan f)in$u, biefer mit
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ben gäfyten unb bev gocfeI*©ub mit ben $änben Ijaben ge*

rungen um ba$ ungtücflidje Söefen, bog bie <§ägefpäne nur

fo fjerumftoben in ber Cammer.

$)ergefta(t Ijat bte nette $uppe ber Keinen föegcrr

e(enbltd) ^ugrunbe geljen müffen.

Unb jefet, ba fltegeri btc flippe nidjt meljv f>at, Witt fic

ein Keines Sltnb tjaben. Slber ein fo(d)e$ ift ntc^t im ^>aufje

— unb fann in ben nädjften SDlonaten aud) nod) unmög(id)

eintreffen, meint bev ßnedjt.

<So fott ber <Stord) eine« bringen!

5lber eS ift aud) fein ©tord) bo.

(£o fott ber Ärammev*8ipp einen ©tord) bringen!

$>er &rammer*8ipp funnt atteS bringen, gewijj(id) audj

einen ©tordj, aber ber $rammer;$ipp ift geftorbeu. 9lIfo ift

ber armen föegerl atte Slnwartfdjaft auf ein Heine« $tnb

ba^tn. 33on biefem «Sc^mer^e fyört ber aüe O^eim, ber fommt

unb mad)t iijx einen ©tovd). Die Oeleljrten würben bem

ftünftter jwar oorgeworfen Ijaben, er I)ätte bie 9Jaturgefd)td)te

gefällt, benn er gab bem <5tord) nur ein einzige« ©ein,

ba8 a(ö §anbfjabe bienen foflte, unb ber lange ©djnabel

war öcrmittelft eine« 3ief)faben8 ou f* unD JujuKappen.

UebrigenS fyatte fid) ber alte Ofjeim an bte Darwin'fdje

£f)eorie gehalten, er lieg ba§ £f)ter üon einem unoott*

fommeneren Sefen abftammen — üon einem alten Nußbaum

auf ber ©iefetweib.

9ltt ba« fam aber ntd)t in ©etrad)t unb ber nufjbaumene

<Stord) war ber Keinen Sftegert ganj red)t. gortwä^renb 30g

fie am <Sd)nürd)en unb lieg tfjn Köppern; barüber fam if)r

©rübertein gerbet unb aud) fein Keiner greunb, ber godel*

©ub. $)em war bie Untljat aud) fdjon öergeffen unb fo

ftanben bie ÜDreie beifammeu unb ergöfeten ftdj an bein
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klappern be« nufjbaumeuen Bogels. 2Bof)l f)ebt Der ftocfcl*

S8ub feine $anb, er will ben 93oget flappern (äffen, er fönne

baS beffer! ©ie Ijört Ujn ntd)t unb fjat ganj iftedjt. $)er

53nb' f)ätte bod) wieber ein ©djelmenftücf im €>inn.

©eitler finb biete $aljre »ergangen. £)ie Sftegerl unb

ber gocfel*93ub finb $wei jung üerfjeiratete Seute geworben.

£>er rjötgcrnc ©toref) tft Iängft öergeffen, auf einmal aber ift

ber wirflidje ba, öon gletfd) unb Sölut — man I)at ilm aber

nidjt gefeljen — unb ber bringt (Srfafc für bie einft fo grauen

Ijaft t)ingcmorbete ^ßuppe.

,,®ef), ßipple, nimm Heber ein 33üdje( in bie §anb

unb tf)u
T

ba$ ©oangeli beten, ober ben $ated)i$mu§, ober wa§

5lnbereS. Jgft gefreiter, wie baS Umftromern brausen mit ben

$ned)ten; lernft nichts ®ute$ babei — bei ben ®ned)ten."

$)ergeftalt wirb ber #nabe t>on feinem $orgefefcten wofyl

aufgeforbert an Sonntag-Nachmittagen, unb weil er ein braoeS

SSübel fein Witt, fo fuetyt er fieb ein ©üd)el, fefet fld) auf bie

S3anf unb fjebt an. laut ju „beten". $>a8 $aner(e Ijilft ifjm

aud) babet unb ba machen fte fid) an bie ®efd)id)te ber

fjeiligen 33—ü—f— 33üf, f
—e—r— fer, Söüffer, t—n— in,

öüfferin, fltt—a—g—3ttag, b—a—ba, Sflagba, 1—e—le,

üflagbate, n—a— na, 2ttagbalena. — Wodj fümmerlid) gefjfä,

ba« „33eten", wir finb nämlid) erft beim SBudtftabircn. 2Ba3

©unber, wenn c$ bem Änaben bei ber Slnbadjt einfällt, wie

baö wäre, wenn er bem ^panerte, ba£ fo nalje bei ifym fteljt

ein wenig auf bie ßeljen treten tf)äte!

„Sluwefj!'
1

fdjreit biefe, als er
7

« ttjut. „®ieb r)er ba3

*8üaVt, id) Witt einmal bie ^eiligen fünf Gebote ber $ird)e

obev bie ^eiligen fieben £obfünben fycrauSbeten."

28»
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Da laü)t ber ßnabe auf: „Du (Saggera, bie fieben Stob*

fünben finb ja gar nidjt heilig
!"

„Saä benn?" wenbet baS 9ttäbe( ein. „Söann fic im

Jöüdjef fteljen, werben fic tuo^t fettig fein."

„^ßrobtr'S !" fagt ber Shtabe. „$Öirb Did) ber £eufef

glcid) fjaben, ber 6aggera!"

„©et}' weg!" ruft ba8 §aner(e unb ftögt bcn ftnaben

mit bem (Sttbogen. „Tie SRutter giebt mir alle £ag, wann

id) aufftef)' unb fcfyfafen gel)', einen SBeifjbrunn', ba friegt

er mid) nid)t. 2lber Did) friegt er, wann Du afleweif baggern

fagft! (Saggera fagen ift ^ünb! Da foinmt nadjfyer ber

<Sd)War$e mit ber glü^enben 3ong' unb reißt Dir bie ijuug'

IjcrauS! $a, wirft e3 fdjon feljen!"

<§o ernftfyaft ift baS borgebradjt, ba§ ber $nabe ein

wenig unfidjer breinfdjaut.

„2Bie irctßt benn Du ba§?" fragt er ljeruad).

„ffieil mir
1

« bie Butter gefagt ^at."

„Unb wer Ijaf« bev Butter gefagt?"

„Der fjaf$ ber Pfarrer gefagt, unb bem Ijat'S ber 33ifd)of

gefagt, unb bem 33ifd>of Ijat'S ber "papft gefagt."

„Unb wie weife e$ beim ber?"

„Du bift bumm!" üerfefct baS üttäbel mit ©ntrüftung,

„ber wirb'S bod) wiffen — wenn er ber $apft ift!"

„SIbcr ber Pfarrer," wenbet ba$ Öipple nun, „ber fagt

ja felber: ©aggrament, unb gar in ber Hirdjen brinnen
!"

„3a, ba$ ift wag 2fobere$! Der Pfarrer, ber tyut e£

beten! Slber Du tfjuft eS ffudjcn, mein Sieber!"

Der ®nabe jueft bie 9ld)feln.

„^a, fommft in bie£öü!" fagt ba3 flttäbel mit grauen*

tjaft ernfter SJMene.

„(Saggera 'nein, in bie .'pöfl fommen mag td) nid)t!"

meint er. Darauf blättern fic unb fud)en ein anbereä (Sapitef.
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Sollt gljr ifjnen nod) weiter ^uljöveu, ben §tt)ci $inbern

bei iljrem (55cfpväd)e in ber 3ttu§eftunbe? ©ie erläutern bie

tiefften ©efjeimniffe, fie üerfpotten unbettmfjt Gimmel unb

|)öße, @ott unb 9ftenfd)en unb ba$ üttäbcfycn toehj alles.

„Siffen t^uft $)u mef)r unb fönnen tlju' id) mefjr,"

fagt plöfclid) ber $nabe, ftecft feinen Baumen gtüifdjen bie

gefrümmten 3etge* unb Mittelfinger unb ftreeft biefe g-igur

bem Sftäbet »or.

„$>a$ fann id) aud)!" fagt baS ^anerle, madjt biefelbe

@adje mit beiben £)änben unb f)ätt fie bem Knaben unter

bie ftafe.

@o gefjt'S in ber Seit, ftcllt jttm ®inber jufammen

unb Jgljr fjabt ein lebenbigeS ©feidjnijj oon ber ganjen MenfaV

fjeit. (Sine große 2öid)tigt()uerei unb ein $iel mit £of)n unb

Wdjtigfeit.

gonntaqoxxtfye.

'S ift fester fo toie bei jener armen gamilie.

„3ttitf> hungert, 23ater!" flagt ber $nabe.

„Sag gut fein, ^unge," tröftet ber Sßater, „gebulbc

$)id), am nädiften Sonntag fdjnitj' icfy £>ir ein ^ßfeifel!"

<5>d)ier fo, fage id), beim Roller* ©cinbl, nur baß $um

©lücf fjiev ber junger nid)t babei ift. $)ie ganje 2öod)e l)at

er feinen ©üben oerfprodjen, ber ©etnbl, er fdjmfce i^nen

am ©onntag eine Slrmbruft, roenu fie brau finb — unb

bann nrill er €>onntagSruf)' fynben, ber 9?arr.

<2d)on am fjrettoö unb am ©onnabenb, als ber $leinfte

aufroadjt, ift allemal bie erfte grage: „Mutter, ift I)cnt'

(Sonntag?"

Unb als er am Sonntag lieber fragt, ridjtig, ba ift

Sonntag.
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„Cater, bic Slrmbruft!"

„t)ic 2lrmbruft, 53atcr !

Ji

„®ebt 9iuf)\ tyr fangen!" fast er ärgerlich

3a wof)l, baS ®efefe giebt (SonntagSruf)', aber nicf>t bie

Wangen geben fie. £)er Xeufel fann auf bie ifym üerfdjriebene

arme <Seele nirfjt unerbittlicher befielen, als bie Stinbev

auf ein $erfprecf)en. SBer ba wüßte, was ein nicfjt erfülltes

23erfpredjcn im $inbe$fjer$en für eine SReoolution madjt,

sJ0iand)er würbe e8 in biefer Badje nid)t fo leicht nehmen.

9?id)tS ftefjt fo felfenfeft im üDJenjcfjengemütfje, als ber (glaube

be$ $inbe$ an feine Altern. 2Öie ein (Srbbeben gittert bie

erfte £äufd)ung burd) bie junge Sftatur, ein leichter Sprung

gefjt burd) ben gelfen, 3u^crficf)t genannt, ber erfte Slnftojj

5um «ßwiefpalt, ber fpäter Dfttjjtrauen, £afc unb Verzweiflung

birgt.

$)en deinen ift e§ unbenfbar, baß ein Qa ntcf)t $a
bebeuten folfte. ÜDie füljnfte, gigantifd)efte aller (Sntbecfungen

ber 2ftenfd)f}eit ift bie, baß man etwa$ anbrc3 fagen fann,

als man es weiß; man fabreibt barum bie (Sntbecfung ber

Süge nicf)t bem 3D2enfcf)cn ju, fonbern bem Teufel. 3lber ba8

$inb, fo wie e£ öon ber 9totur au$ nicf)t trompetenblafen,

nid)t telegrapljiren, nid)t fartenfpielen fann, fo fann eS and)

nidjt lügen. S)a3 muß alles gelernt werben unb barum gcfjt

nid)t$ über eine feine ©rjieljun^.

£)er $oller*<3cinbl benft nidjt barüber nad), ob es

red)t ober gefehlt fei, wenn er feinen Knaben baS gegebene

Söort nicf)t Ijält, er benft fid) nur: $)ie fleinen (Saggra geben

mir ben ganjen £ag feinen grieb', wenn \a) ifjnen'8 nidjt

tf)u' — unb fcfjni&t bie Hrmbruft.

„9lber früher rofenfranjbeten, Söuben!" befiehlt er

ftrenge. „SBer in feine $ird)en fommt! @d ift ©onntag."

Digitized by



fltnber. 439

5ld) ®ott, nid)t einen fcffimmeligen Pfennig ift er wertf),

ber föofenfran$, ber jefct gebetet wirb; imfer ^errgott nimmt

U)n rein wegen ein anberämat um einen ©rofdjen. $)er

gan^e „ ©tauben*® ott<23ater" ift inwenbig üoüer Hrmbrüfte,

jebeö 93aterunfer unb Slue-Üftaria öofler 5lrmbrüfte. 2Öas

wirb für ein ^ofy gut fein baju? finnt ber 53ater, wirb'd ein

ebenes tf)un? $)er SBogen wirb com Söadjfjotbernen foüen

fein, wofjer nefjme td) ein 2öad)Ijo(beweS? Sine ftarfe §anf

*

fdmur ift (eid)t gefdjafft, aber baS 2Bad)ljolberne! 9hd)ljer

erft bie pfeife .... £)ie Knaben benfen fdjon an aflerlei

©eoöget, ba$ fte aus ber £uft fliegen wollen; unb wenn

man bie $afe' trifft, meint ber größere ftuuge bei ftd), fo

mad)t'3 aud) nidjt?. deiner tjat in biefem fetigen Silomaten

ber nafyen ßufunft cmc Stynung baoon, we(d) tücfifdje

2)täcf)te baljinterftecfen. deiner weiß, baß, wenn bie Slrmbruft

fertig fein wirb, {eber ber £)ret bamit fortwäf)renb fließen

wirb wollen, baß ein argeS Söatgen entfielen unb biefer

wonnige ©onntag mit gefdjwoflenen Wafen enben wirb.

Unter golbenen träumen ift ber SRofeufrana enblid) aus.

$aum öom ftveuj ba$ Slmen — „SUfo $ater, bie 3lrm*

bruft!"

Söeim Söeten ift bem <SeinM eingefallen, baß an <Sonn*

unb geiertagen ba£ „€d)negern" («Sdjnifcen) befonberS ftreng

verboten ift. Sllle Arbeit, woju man 2Öerf3eug braudjt, ift

fdjarf unterfagt, unb fcfjon gar @d)netbewerf$euge. 5Iber um
bie töeuotution JU uermeiben, muß Ijeute be§ £errn ®ebot

übertreten werben. (£r Ijebt a(fo an, baS £eug jufammen*

jutragen, fefct ftd) auf bie fdjöne Sirupe unb beginnt ba$

2Berf.

£rofebem ber Söogen nod) lange nidjt gefpannt, ift

bie (Spannung eine gewaltige bei ben jungen $ufd)auern.

Digitized



440 Ä tuber.

ilnb wenn bie $lrmbruft nun fertig ift, meinem ber

jungen üftenfäen foll man fte guerft in bie £anb geben?

Der Grine wirb bamit fliegen nad) unfdjufbtgen gieren, ber

Slnbere nad) feinen per(öntid)en 2Biberfad)ern, ber dritte nad)

ben geinben be$ SftedjteS.

Roller ©einbl, auf ein 2Bort: Dem dritten gteb bic

Hrmbruft unb Deine ©onntag3entf)eiligung foll gefegnet fein

!

Das war ein ^fingftfonntag!

Senn Jammer ift unb e$ fdjeint bie (Sonne brein!

traurigeres tpctg id) nid)t gu benfen.

Die ©ro^en waren Sitte fortgegangen in bie Sirene.

Die Siemen Waren eingefc^toffen im SalbljauS, fd)ltd)eu auf

ben 3 c6enfP^en untrer unb fürdfteten fid) öor föäubevn unb

aWörbem. $u &cn 5ßnftern blaute ber Salb herein unb

in ben Keinen köpfen fpufte baS SDMrflen öon ber frönen

2flütterStod)ter unb ben üieqig Räubern. (£3 »ergingen

©tunben, ofyne bafj etwas Unerhörte« gefcr)ar), enblidj aber

fam etwaö. @$ fam ber junger. 2lgatf)l, bie ältere <5d)Weßer,

wollte eben bie 23ormittagSjaufc fodjen, ba war braujjen im

33orf)aufe plöfclid) ein Gepolter. Die Äinber »erfroren fid)

in einen Sffiinfel. Die 2lgatl)l betete.

$m 33orr)aufe war ein feines SBinfeln unb Sreifäen.

Da fprang ber $anfef, ein feefer ^uncje, auf, erfaßte baS

fpifec #votmeffer unb wollte in bie SBorftuben. Die ©djwefter

ljielt ifm jurücf. „Sftur md)t mit beut Keffer IjinauS, um
®otteSwillen! (Sine fofd) gewaltfame 2öef)r foftet Hillen ba§

geben."

Der $anfel fnirfdjte: „Senn'S ein Räuber ift, fo fted)e

ta^i ilm ab!" unb farang tyinaus.
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3m finftereu VortjauS tng'S freilief) grauenhaft ju.

(£in paar Spaden fdioffen freifrf)enb r)in unb fyev unb auf ber

(£rbe lag ein jerriffeneä iöogchtcft. Die ßafce mar eben

bran, mit Vorberpfoten unb ©c^nauje ein S^gcS aus bem

$almgeroebe ju jerren. ©er ^anfcl öerfefete ifjr mit bem

Sflefferftiel einen <5d)lag.

$efct waren fte Sitte ba, bie kleinen toon ber <Stube.

<Sie fofeten unb herzten ba$ f)ifflofc £l)ierd)en, ba$ feinem

Verberber entriffen roorben mar. (5in Vogel oljnc Sebent,

»ad giebt e$ 5lrmfeligereS auf ber 2öelt? Den ®d)nabel tljat

e8 auf.

Slgat^l braute eine £anbüofl 23rofamen, ber #anfel

nafjm baS 8päfcleiu ganj gcfd)itft in bie $anb unb begann

eö ju afcen. Der ^leinfte, ber ^afobet, ftanb ftf>on mit bem

alten Vogelbauer baneben, ber jahrelang in ber £>interfammer

geroefen mar, nrie eine Vorahnung an biefeu großen £ag.

9hm traten fie ben Vogel in baS $au3. ©er ^afobet Ijüpfte

üor lauter ^nbcl, al$ fjätte er gangballen unter ben fjiigcn

aber ber ^)anfet mar bcfonnen unb fagte jum Vrübertfjen:

„Dummer ©üb 1

! ®laubft, er bleibt lebig? ©ollen einmal

Did) oon Vater unb Butter meg unb in bie Vogelfteigen

fperren, menn Du nid)t effen unb trinfcn !annft! £in mirft.

Da* $unge gehört ju ben Gilten."

5Iber baö 9?eft mar öon ber $afee jerftört gan$ unb

gar. (£o lief ber steine mit bem Vogelbauer baüon unb fam

mit einem ftopffiffen gurücf. $n ba3 brütftcn fte eine ®rube,

legten baS arme Söefett Ijinein unb eS pipfte bor Danfbar*

feit. Die Stinber $ogen fid) hierauf anrücf, bamit bie alten

(Spaden 30^utt) friegen follten, iljr $unge$ gu befugen. Die

Gilten flatterten noefy immer angftöoll braujjen um ben Dadj*

giebel; herein $u iljrem Äinbbettlein aber famen fie ntd)t.
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Der £>anfel ftrid), ba§ Keffer in ber £>anb, burd) £>au£

unb ©tall. (£r fiteste bic $afce. 92id)t lange fjernad) berief*

tetc bic 2lgatf)l: „3efct ift ber SBogel föon $in."

Der Keine ^afobel betpeinte ben £obe*fall, bann legte

er ben lobten in ba§ Vogelbauer auf bie ©afyre. Wxt 3Ka§*

liebten unb anberen Jölumen berfte er i!)n gu unb forberte

feine ©efdmrifter auf, bag fie ir.it iljm an ber Starre beten

füllten, ttrie bamalS, als bie ©rogmuttcr geftorben mar.

TOein 2lgatf)l belehrte ben kleinen, ber tobte SBogel fönne

-fein Oebet brausen, beim 33ögel hätten feine €>eele. Dar*

über fear ber j^afobet öon Beuern betrübt. „$lrme$ Ding,"

fagte er, „rjaft bid) unfd)ulbigerroeif oon ber $afe tobtbetßeu

(äffen muffen unb fommft bod) nid)t in ben Gimmel."

„2öaS noa) fdjlimmcr ift," oerfefete ber £anfel, ber un*

i)errid)tetertt>cifc oon ber ^afeenjagb jurü(fge!er)rt mar, „tt)a3

noefy fd)limmer ift, bie $afe
?

r)at aud) feine ©ecle unb fann,

menn fic f)in ift, gar nidjt einmal in bie £ö!T fommen."

SUSbann finb fie barangegangen, ba8 23öglein $u be*

graben. Draußen unter ben giften Ijabcn fie mit einer

®artenfraitc baS ®rab gemad)t. 2115 fie baS £f)ierd)en Ijinein*

legten, flatterten anriferjen ben gidjten pei ©pafcen unb

freifsten laut.

„©djaut'S, ©üben," fagte bie Slgat^l, „ba$ finb 00m

tobten $ögerl ber SBater unb bie SRutter."

Da finb ifjrcr üier kleine beifammen. Unb mißt ftljr, »er

unter irjnen einftmeilen ba3 (Größte vollbringt? DaS $lcinfte.

Da5 fleinftc 33üblem, baS im $cmbd)en baftefyt, ben

2lpfel in ber £>anb f)at unb nid)t fjiucinbeißen barf. Da«

6d)ä(en ift leidjt wenn fic tuiffen, am Slbenb 311m SBefperbrot
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fommen bie gefdjmäfyten Slpfelfpatten auf bcn £ifd) ; ober ba8

J3e(jtnid)tfyineinbei6enbürfeu ift f)art, wenn man bor bem

Skfperbrot fdjtafen gefjen mujj.

Die äftefte ©djweftcr, ba$ ift fo (Sine! Die fpteCt fid)

auf bic Butter f)inau$ unb warnt unb brummt unb bvot)t

unb janft in (Sincm fort. - „tfaß ifyn ftetjen, ben 2tpfc(!

9ftufjt benn aflweg nafdjen? Daß Du nad)f)er wieber 23aud)*

fdjneiben friegft! #aft juft eljöor Deine 9fli(d) gehabt unb

fdjon wieber raunten! Den ganzen £ag raunjen! Sluf bie

ginger Kopf id) Dir, auf bie ungewafdjenen, wenn Du ben

Slpfet nia}t wegruft!"

<&o treibt fte'S, bie ältefte ©djwefter, benn fie weiß

redjt wol)(, ba8 giebt if)r 2lnfef)en; bie erwadjfcnen £eute

janfen, unb fie möchte aud) fdjon gern erwadjfen fein, überbeut

$näb(ein will fid) ber 3JZunb frümmen uor ©djmer^ unb

33itterniß, bafj e£ fo mad)t(o§ unb red)t(oS baftef)t, aus bem

einigen ®runbe, weil e$ ba$ $(einfte ift.

Der größere trüber — ber mit ben frönen gebern

auf bem £mt — fud)t e$ ju tröffen, benn er felber f)at fid)

bereits fatt gegeffen, er unb ber Dritte, fo jefct miteinanber

bie ©enügfamen fpiefen.

,,©ef)/' fagt er munter, „fdjmeijT il)n ^xyM in bett

$orb 3ft ei) wie ein |)ot$apfet fo fauer. (Sin ffiurm ift

and) brinnen. ber tfjäte Dir im £eib ein l*od) beißen,

uad)f)er tr)ätc ba$ 23(ut IjerauSrinnen!"

Der steine fdjleubert ben Slpfet in ben florb. „DaS

©tut IjerauSrinnen", baoor f)at er am meiften 2lngft. Die

23egierbe wäre fomit be3är)mt
/
unb 511m ßofjn bafür friegt er

bod) nod) ein paar gefd)tnäf$te Spalten cor bem€>d)lafengel)en.

23ei biefer ganjen @ad)e wäre nur baS (Sine 3U wünfdjcn,

nämltd), baß audj ber $atcr Slbam eine ältere ©ajweftcr
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gehabt f)ätte, bie il)n oom ^Ipfcfbijj abgeladen. Unb wäre weiterS

nad) ju wünfd)en, bafe bie ftuge ältere ©djwrfterä bc§ Knaben

— bie aflem Slnfdjeine nad) eine fefjr f)übfd)e Jungfrau

»erben wirb — aud) anberen $uaben, etwan größeren als

biefem, mit sJtoa)brucf unb $;

lücf einfd)ärfen möge, ntcr)t

attju gcnäfdjig ju fein; benn wie ba$ $3rüberfein fagt, in

mandjem SIpfel fteeft ein 2Burm, ber unfer ^nnercS leid)

arg fönnte jernagen.

2ttle3 was $mber tfjun, ift wid)tig, feibft ba8 Slpfel*

flöten, benn atteS beutet auf fünftigeS Öeben unb wirb

jum ©omboL (5$ ift baljer fein SBunbcr, baß große $ünftfer

fid) fo gern mit ©egenftänbeu aus bem Öeben ber tftnber

befaffen. Slunft unb ^ßoefie wiegten fid} am ttebften in @Heid)*

niffen, unb ba§ Äinb ift ein ©(cidjniß. $m $inbe fteüt fid^

uns tbtyflifd) üor ba§ (Staffen, kämpfen unb ©treiten,

baS Setben, ©lücffetigfeiu, baS (Smarten unb ©etäufanwerben

ber 2flenfd)l)cit. wir über bie (Sreigniffe unb (Sonfltcte ber

$inbe$wett (adjen fönnen, ift ein ^Beweis, baß aud) wir

(*rwad)fene fitnber ftnb, aber nur in anberer 2lrt. Sir fönnen

hdjen, wenn ba5 Hinb etneö jerbrodjeuen (SpieljeugcS Wegen

bittere £l)iäucn üergiefjt, baS ift Uebcrfegenljeit. $)a8 ®tnb

fann jubcüi, wenn e§ bie glommen fteljt auftobern über

bem $)ad) unfereS ^anfcS. Das ift aud) Uebertegenljcit.

<Sd)ä(et immerhin Slcpfcf, ifyr lieben ftletnen; $ljr werbet

nod) 2)2and)eS entfdjäten, beffen ®ern nid)t fo füg fein wirb

a($ f)icr ber Gipfel ober bie S3irne. Slber gebet boc^ aud)

©urem ((einfielt trüber etwas baoon, ber trofc Hflem nod)

etnmat in ben ftorb getaugt Ijat um ben 2lpfe(. (£i bigott

jefct Ijat er gar nidjt mein* gewartet auf ba3 ©rtauben

ober Verbieten, fjat feef Ijinctngebiffen unb ein fc^r faureS

©efidjtfein gefachten — fet)t 3§r, jefet ift er aufrieben.

Digitized by



äinber. 445

£>te <&efd?xviflev.

£)a Weife id) nidjtS 3d)önere8 auf ber Seit, atS junge

(Skfdjwifter, bie in ßiebe unb (Sintradjt jufammenljaften.

SBenu id) ber f)tmmtifd)e ©ater gewefen wäre, ba8 fjätte id)

meinem (Sofm nid)t angetan, baß id) ifm fo allein, ofjne

©ruber unb ©d)Wefter, unter bie £eute auf (Srben l)ingefefet

fjätte. greitiefc wußte ftd) ber Heine Gtjrift einen red)t brauen

®efpie(cn ju finben — ben jungen ^ofyanneS mit bem fiäinm*

lein unb mit bem ^reu^c. — 2öa$ fie nur mit biefem SDing

ba wotten! mag fid) bie liebe 2)?utter ©ottcS gebaut Ijaben,

wenn bie beiben Knaben um fie fjerum fpielteu unb ber

$ol)anne$ immer unb immer wieber ba$ Äreujletu banb.

greitid) Ijat fie bie ©orbebeutung nidjt üerftcfyen tönnen.

iUber id) glaube, wenn ber Keine Gfjrift <$cjd)Wifter gehabt

fjätte, eS wäre fo weit nid)t mit ifjm gefommen. (£r wäre

feiner Sttuttcr a(S jwöIfjäfjrigeS ©üb(ein nidjt baoongetaufen,

weit er bie ©cfpiefen ju §aufe gehabt fjätte; er wäre fpätcr

nidjt in bie 5Büftc gegangen, weit feine <2d)Wefter gejagt

tjätte: „Slber trüber jgefu, fo aÜein taffe id) $)id) nicfyt fort,

id) gct)e mit $)ir unb will fdjaueu, bafe £)u $)eine 28äfd)e

unb ein wärmet (Sffen tjaft er wäre nidjt gefangen unb ge*

freujigt worben, weit ifjn feine waefeven ©rüber fjanbfeft in

©djufc genommen hätten. (£r fjätte ber Söett ein fjefjrcS ©et*

fpief oon ©efd)Wiftcr(iebc gegeben, bie (eiber anwerben Witt.

$)ie ^etbftfudjt unb ber (Sigcnnufe, bie ftdj fpätcr nad)

aller Seit fefjren: in ber tinbfjeit enger Söctt rieten fie

itjve <§pujen nur gegen bie ©efdjwifter. $)ie fttugfjeit, <5d}la\u

fjeit, £ücfe unb ®ewalüt)at, an ben ®efdjwiftern werben biefe

ättädjte ausgeübt, fowic aud) bie £ugenben ber ÜHenfdicn

juerft im 93crfef)re mit ben «einen ©cfdjwiftern unb ©efpiefen

fid; jeigen unb ftärfen.
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Des ftünftlerS mt> jeigt nn$ ein t)a(bioüd)fige$ 9ttäbd)en

mit feinen gtuet fteinen trübem. (56 ift ©onntag, SBater

unb ÜJtutter finb in ber $ircfje, roenn nicf)t gar auf bem

$ird)f)of. Der (Sdjweftcr <Scf)o§ ift ein ganj bequemer £ifcfj,

barauf ber 33i(bcr6ogcn gelegt wirb. Unb fteljt auf bem ©latt

roaS $u (efen, fo ift ber £d)tr>efter Stopf ein gan$ bequemer

SluSfeger. Sltebalb entsinnt fid) au$ bem 33ilbe eine ©efcMdjte,

bie ganj gut anhebt, attmäfyitcf) fid) aber auf ben fd)timmen

^eter fjinüberfpieft — fdjliegtidj fyängt bic <3d)tt)cfter ein

gan$ Keines <Sd)tt)än3tein „gute Öefjre" bran. Die fäfjrt ben

Knaben atSbatb in bie guße unb ftc taufen baoon.

316er ftc fommen toieber, unb geroöfjntidj mit lauter

unbefolgten $e(jren. <Sie bringen jerfte^te (Sübogen mit,

ober jerriffene §ofen, ober jerraufte |>aare, ober Mutige

9cafen. Unb nun erft offenbart ftd) bic @d)to efter atS greunbin

in ber Wotij. SWit «Baffer, »firfte, 3»irn unb ftabet

fd>Iid)tct fie — unb fonft brauet Wiemanb roaS baoon $u

toiffen. ^eglidje (Spannung ift befjoben, bie Drei Ijatten

roieber jnfammen.

Da fommt eine« £age$ ein frember 2flann, e$ ift ein

$eimlid)if}un, fjlüftern unb 33erattjen, rotgeweinte 3lugen

giebfä unb bie$inber bürfen umtaufen, wo fie motten. 9ead)l)er

fommen rounberttdje £age.

(58 ift ein Donjen unb (Springen unb Stufpufcen unb

^reffen, eine unerhört luftige ^cit. 5lber plö^ltc^ ift fie

töteber oorbei, unb bic ©djwefter? 9flitfammt ifjrem ®ewanb*

faften ift fie fort, ©ie werbe batb wieberfommen, Ijatte fie

ben ©rubereren gefagt. 9cod) f)at fie nid)t 2öort gehalten.
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graben wir uns einmal aufs ®ewiffen, mein $reuub,

fjaben mir nodj niemals in unfeicm £eben einen gottuertaffenen

£ag gehabt? (5x mag gewefen fein nad) einer übereilten

£f)at, nad> bem «Siege einer nieberen Öetbcnfc^aft, nad) bem

Einfalle einer <poffnung, nad) einer burd)fdjwelgten Waty,

c8 mag gewefen fein ber STag nad) einer ©ünbe. £eib(id)er

ftafeeniammer ift eine tfabniß, ift gerabeju ein (Sinnengcnujs

im 5Berg(eid)e jum feelifd)en. tiefer oerfdjtetert bie @inne,

ba$ Huge empfinbet ba£ «Sonnenlidjt nid)t mel)r, baS Dljr

nidjt mef)r ber Satbüögfein ^ubelfong, baS buftenbc

33(üm(cin ftopft nimmer an unfer .^erj. (Sin £fjeü unfereS

SBefenS ift wie geftorben, unb ber anbere £ljeü fd)(cppt ben

£eid)nam mit fid) über blüfjenbe SBiefcn, über retfenbc

gelber, raft hinein in ben bieten 2Balb nnb Witt abftreifen

— abfdjütteln, nnb fann be$ $)ämon3 ntct)t los werben.

%n folgern 3uftaube
ty
a * SÖfandjer fd)on aufgeftarrt

in§ ©eäfte eineS SöaumeS, ober ins £tcfid)t öon £anntingen

unb £>afelbüfd)eii, eine Stätte fuc^enb $ur ewigen fltaft.

3d) Ijabe einen 23efannten, ber machte es fo. $on ber

SBelt betrogen, oon pt)ilofopr)ifcr)cn ©fernen geäfft, war er

eublid) fopffd)eu, betäubte fid) burd) £rinfen, oerfpielte feine

$abe in einer einigen ^ftadjt. 5lm nädjften borgen ging

er in ben Söalb, um fid) ju töbten. Unb als er ins finfterfte

$>i<fid)t fpär)te, ba lugte iljm aus bemfelben baS rofige

®efid)tlein eine« flehten ^erjigen 3ttäbd)enS entgegen,

©djaltyaft lädjelte es iljm ju awifd)en bem grünen 33lattwerf

unb Derbarg fid) bann fidjernb im «Strauß.

tiefer eine ßinbeSblid fjatte ifjn gerettet. (SS war baS

£öd)terlein armer ßeute unb in ben SBalb gegangen, um

^Beeren unb ©djwämmc $u fudjen. $5ie »eigen 3ä^n ^ ein
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faxten gu>tfd)en ben kippen fyeroor, bie Dollen aBäitgtetn

tagten, bte fdjwarjen fdjelmifdjen Slttgen ladjten, bag ganje

Keine SBefen tadjte unb eS war, al$ erfülle feine fctigc

|)citerfeit ben ganjen 2Öalb. £>a begann aud) bem lebend

fattcn SDlann ba$ §cr$ ju ladjen. ©ie reifte iljm im Ijoljlen

£änbdjen ©rbbeeren f)in, er naljm fie, fragte nadj iljrem

Manien unb fjub an mit i&r befannt $u »erben.

#ifi Ijei&t fic, flefm ^afjre ift fie alt. waren fcrjon

STagc, wo fie nid)t3 51t effen gehabt fjatte mit iljrer Butter;

anftatt 31t effen, fyat fie (£in3 getagt.

$or iljrcm £>äu8d)en Ijaben fie ein ganj flcineS ©arten*

beer, ba wäctjft <5alat unb ein ^elfenftraug unb ein SftoS*

inarinftamm. Slber ber föoSmarinfiamm muß jeben 5(benb

mit bem STopf jugebetft werben, fonft erfriert er. 2lud) lehnen

fie in ber sJJad)t Fretter über ben ©arten an bie §atu3*

wanb, fonft tfjätc ba« föer) ben <Salat freffen. (Einmal tjat

fie, bie £ifi, ein förautbfatt jum genfter r)inau3get)alten unb

baS SRefj t)at irjr'S aus ber £anb genommen $n ber 9tad)t

oor bem grauentag gerjt bie -sUcuttergottcS bunt) ben Söalb

unb ftreut (Srbbeer* unb getbelbecrfamen; ba ift aud) einmal

ein ©rbbecrfträufclein auf bem $)ad) ber £ütte gemachen—
t)at'3 aber ber Sßogel gefreffen.

@o cr^äf^tt baS $inb feine Abenteuer unb 8eben3)d)icffale

beut gremben. £)cr Ijat fid) oorgenommen, er wolle (eben

unb warten, wie biefeS walbfrijdje $cr$letn fid) entwicfeln

werbe. @r wartet big rjeute, id) oermuttjc aber, baß er nidjt

mer)r lange warten wirb, benn bie $ifi ift nun neun^n
$al)re alt unb er fedjguubbreijjig.

©ie ift munter geblieben, er ift munter geworben. Unb

baß ein 2Mer ba« SieSdjen gemalt tjat, war ferjr flug, wir

2lnbu*en wollen aud) wag tjaben baoon.
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Sa« Du fo crnft^aft unb treu^cr^tg in bic Seit hinein*

Iitgft — in biefe fcf)öne, in biefe gefährliche Seit! C?in gc*

toagte« ©pict beginnft Du auf ber @rbe, aber jefet Neigt Du
noch nicht« baüon, unb foüft auch ^W* Riffen. Sie ^eigeft

Du benn, deiner?

,,$an«."

(Sin fchöner SKame. Sa« nnllft Du benn roerben, §an«,

Nenn Du einmal groß bift?"

„ftuhrmann."

guhrmann totüft Du »erben . 3ft fein üble« 3ürnet)men.

511« guhrmann bringt man'* am eheften oortoärt«.

„3$ toiü auch bic (Slara^Jttuhme auffifcen (äffen!"

Da« ttrirb ihr toohl tfjun, mein $unge. ^e,m fte &i§5

hin nicht fchon aufgefeffen fein toirb. @ie ift lange genug 31t

3"6 gegangen, freilich nur öom $of auf ba« fjelb unb

imeber jUYÜcf, dorn $pau« in bie Kirche unb lieber juvücf,

aber toenn man ihre ©dritte unb dritte jufammenfhäte, fie

fönnte bamit breimal um bie Sefttugel gegangen fein.
—

Da hoft einen Slpfel, £an«, beig an.

Sä'hrenb wir ba mit bem her^9cn Knaben gefprodjen

haben, fprechen Rubere über il)n. ©ein $ater, ber Slrdjfcitcr,

unb ber £err Pfarrer.

f
,3a ja, lieber Slrchfeitev," meint ber #err Pfarrer,

„auch ber ©chulmeifter lobt ihn. Wa na, ba« merft man

fchon in ber erften klaffe, ob (Siner ein ^eüe^ Äöpfel ^at.

Der §an« muß auf geiftlich ftubtren."

@in helle« ßöpfel h^en unb auf geiftlich ftubtren, ba«

fagt ein fciroler Pfarre»' nur fo in einem 5lthem.

Wo ff öfler, nncrtanb itutt. 2i)
•3
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„Sentit bcr IjodjtDürbige ^)err im Grrnft meint/' a\\U

toovtet jefct ber ©auer, „ba{$ mein $an$ in bie ©tubie fott

geljen. Soften tfmt'S freiließ tuet."

„Sin ©eiftlic^er ift fein @elb tt)ertf>," fagt ber Pfarrer.

„DaSfetb' ift nm^r,'
1

gibt ber ©auer ju, „ein ®eift*

tid)er ift fein ®etb toertV

DaS junge DienftbirnM, bie ffeine CEnfetin ber (Hara*

2ttuf)me, Ijört'S, toaS ba gefprodjen toirb. „^ud), iudj!" ruft

fie, „ber £an§ wirb ein ®eiftttd)er, ba fann id> nad>l)er ju

if)m beizten geljen!"

„gürnrifcigeS Ding!" bertoetft bem 2Häbcf)en bie atte

(£(ara. „$\i ifnn beidjten gefjen! Du lücißt not$ nidjtS. ®ar

md)t$ toeißt, tautmautiger ®rünbnigt! £)ineinfjefcen in bie

Hutten! Unb fein üftenfd) fragt barnad), wie'« ifmt brinnen

gefjt. £roll Did) n>eg, 3iefer!"

(Sinen fdjier berben <5to§ giebt fie ber Steinen. Slber

ba§ Ijarte Söort unb ber @to§ ift ni^t bem Sfläbajen ber*

meint, fonbern tuem 2lnberen. Unb tt)ie bei* Pfarrer bauon

ift/ ßer)t fie $um 2lrdjfetter, iljrem ©ruber, unb fagt: „jgefet

fyabt'S tyatt roteber einmal brat) ©Ott getäfterr, att$toet! —
®ef)' Ijer ba, ©ruber, fajau an Dein ©übet, £tyut Dir nidjt

ba« $er$ toef), roenn Du benfft, ber friegt ben fd)tt)ar$en

£obtenmantel über fein warme« ft(eifd) unb ©tut, bi« er

öienmbjttjanjig igafjr alt ift! Den Stobtenmantet fage td>.

3ft'S anber*?"

„3$ üerfte^Ä nit, ©djtoefter, loa« Du fagft."

„Sannft e3 aud) nit üerftcfjen. Du Ijaft Dir toon Deiner

$ugenb bis fyeut' nichts abgeben (äffen unb bift beätoeg aud)

mentalen auf ben ®ebanfen gefommen, ttrie e£ tt>aY, wenn'«

anber« toär
1 ?"
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„$aft wa$ gegen bett geiftlichen (Stanb?"

„Richte ^abe id) bagegen. 3ft ein f)°h^ ©tanb, aber

oor bem fünf$igften $af)re f°ß deiner eintreten in bie fjeilige

SBeil)', baä ift meine Ütteinung."

„Du bift tjalt fo öiel g'fd)eit, Du," fagt ber #auer

fpottenb, „ift fc^ab, baß Du nit ©ifdjof worben bift, ober

gor ?apft."

„Da3 ift aud) fchab!" ruft bie Sitte. „(Sin ®ebot wollt*

id) änbern @inö wollt' id) änbern!"

„Da möchte Xtct) bie ^riefterfdjaft gleich baoonjagen."

„©laubft?" fagt bie alte <£lara*SWu$me, „glaubft?"

fagt fie unb lächelt mitleibig. Scitcr [agt fie nidjtS mcf)r.

Der Urdjfeiter fommt aber jefet in« 9iad)benfcn.

Da8 änäblein läuft einem jungen SBogel nad), ber au$

bem Sftefte öerfchreeft worben ift unb noch nicht red)t fliegen

fann. Da$ 5tt)ier(ein flattert in ben blühenben Hagebutten*

ftraud), baS t)at iljm fein £d)ufeengel eingegeben, wenn $ögel

einen Ijaben; ber Straud) f)at Dornen, ba fann ber Keine

— für ben 93ogel eigentlich ungeheuer große — Verfolger

uid)t nad). Uub ber <panS fagt jefet: „$d) ^abc bir ja nichts

tfjun wollen, Stfögelcin, id) habe bid) nur lieb Ijabcu wollen."

Den SBauer ergoßt baS Spiel. Dabei benft er: Serben

c£ ^alt noc^ Men / ü>a$ wirb. £>b ber Jperr Pfarrer $Rcd)t

hat, ober bie alte (£lara. Gopnliren unb ßinber taufen —
eine fdjöne Sad)'. Unb — eine fdjlimme <&aty\ wenn man'«

nimmt, Wu, wir wollen ja fef)en.

Unb wir — wir für un$ follen gar nid)t fragen, wenn

wir ein liebe« $inb betrauten: wa£ wirb au£ iljm werben?

Da« befummevt. @in ßinb muß man galten, wie eine Sölume

— nidjt an geftern benfen, nid)t an morgen. Sich ^are e$

fd)on groß! fagen bie Altern heute. Sich wäre e$ uod) itcin!

29*
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fcnfjen fie nad) $ef)it unb awan$ig $af)ren. ftteinc $inber,

Heine« $reu3, große ßinber, große« $reuj. — steine $inber

fteigen (Sinem auf bie geljen, Öro&c öl|f$ — Sin

Weitere« ßinb, eine jitternbe greube! — Unb wie bie ©prüd)e

atte geljen. luetg einen, ber gefällt mir am beften: ©ei

$inb mit bem $inbe! $ebe c« nicf)t an £)ein $aupt, e« f)at

bort nichts 51t tfjun, a(« — $)id) bei ber 9ßafe gu nehmen!

fnie ju tym nieber, baß e« fein ©tirntein an $)ein £er$ fann

fegen. SBor ©Ott muß man nieberfnien, weit er fo groß ift;

bor bem tinbe, weit e« fo Hein ift. $)ie Siebe ju ©Ott mad)t

Zeitig, bie Siebe gum&eibe mad)t glücflid), bie Siebe jum$inbe

madjt feiig. 3$ fyabc einen 2flann gefannt, ber Ijatte fein©eib

oertoffen unb er tyatte ©Ott oertaffen. ^eber feiner ©tiefe war

ein (Spieß, ben er ben 3ttitmenfd)en gufd)teuberte, jebe« feiner

Sorte war ein (Stein, ben er Slnberen an« £)er$ warf, unb

oov bem &inbe f)abe id) ifyn raeinen gefefyen. (Sin anberer

Sftann war, ber Ijatte in feinem ^wanjigften 3[a^re ba« erfte

tinb, er arbeitete für baSfelbe unb \>axbU für ba«fetbe. $n

feinem fed^igften ^a^re tjatte er ba« jwanjigfte Äinb; er

Ijattc für jebe« gearbeitet unb für iebe« gebarbt. Unb er

war frifd) unb munter unb fal) nod) jugenbtid) au«. £)ie

SJflüfjfat fonnte ifm nid)t fo tief beugen, al« tfjn bie greube

an ben $inbern gehoben Ijatte.

Unb ba fott man in unferem Keinen $)an« fdjon einen

geweiften $errn fetjen? ©inen £>errn, ber bie befeligenbfte,

bie göttliche greube biefer Seit nid)t fott Ijaben bürfen?

©eljt mir weg, td) Ijatte e« mit ber (£(ara*üftuf)me unb —
mit bem £an«. @in guljrmann, ba« ift gefreiter, baß wir

ooran fommen. SEBtr fahren ja aud) mit. Hber nid)t gu triefe

£)irnlein auffifcen (äffen!
—
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&onntag$niJje.

©orffünben.

jtöetne fetten.

SPet 43ottfü(6et.

J8eue Äalbaefd&tcöten.

mt eef*t*ten6ucfp bc$ lttanbeteitf.

i. 2. SSanb.

üßetoprebtaten.

E>a$ Oßutft Her JBobetlen, t. a. 3. 23b.

&ie ^«eifeen be# m>alöfcöulmel(ler#.

&onberItnoe.

3Me üelpier.

©otnfte&en tn £teterm&rn.

»etbepetet'l «Büttel.

IDalböetmat 1. a. ISanb.

tfetetabenbe.

9m »anbetfrabe metnej %tbtn§.

«..»(et, 20 »Snbe, fleijeftef Jtrtl: 25
J.

= 50 Warf.

Gomplet, 20 Sänbe, gebunben »teifs 87 *. = 74«Ra

3, einjelnen »Unben, gebeftet 4 »anb 1

J.
» t. = 2 9K. 50 «f.

3,t einjelnen »anben, gebunben 4 ©anb 1 fl. 85 lt. = 3 SR. 70

Jurf, tu 100 fltftMngti & 25 ff.= 50 WWig ««dj unh na*) ju Iqu)«..

(öanb 21 ber „SMßetoabUen ©Triften.")

S7 »09m Dcto». «et 1 R. = « n. Ultfl- «et. « »• «» ft- = 5 w -
20

3t. ^artleben's Vertag in Dien, J&eft imb leipjia.



J\. IfadWiNt's Verlag tu UB>ien, ]E>e)t u«b

Jl!is0fjööl)ltf gdjrtftm.

SSliXlS 3» Ori9inaMProd|tb<rab mit ©olbfänitt

IDalblltttttaf. 1L ö> - ««M«*«. 3. «url. 34 Sogen.W/mUljnmai.
3„ 0ri9iiiaM>ra<t.tbanb mit (Sorbfdjmtt

Sie Srfirfften beg BatfrfdntlmeiJterg.
6. 2lufl --'7 «ogen. 3« Original ^rndjtbanb mit töolbfdjum.

Sag Bm1i ber »pfreHen.
^radjtbonb mit ®otbf$nitt.

Sag Bmi| ber Buttetam, Ä
^radjtbanb mit (SJotöfcrjuiit.

feibgpefer'g ftaftrteL

<ßra$tbb. m. OJolbfön.

VTrnumiUjlU
31t Origtna(^ro4tbb. mit Golbftn.

^*»»i»tw^*>*,w^v»
^radjtbanb mit @oibfd)nitt.

<JJrei* M «anbeS in elegantem Original * (Einbonb mit ©otbfönitt

3
f(.

30 fr. = 6 2R.

5*>*r »anfr fff für (1*1 froUftoronun W»flTe« unb *f«i*In ftluflldi.

(Die eamtnlunQ »»üb fortßffc&t.)

JS. Bartlebwi'« ©erlag in MHen, unb leidig.
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B. J$wAhbzxC* Iforlag in H!>ien, J^ß unb Empjig.

^3aC6fcrtcn.
XänMitf}* <S*[rfrtrf}f£n für bu JugBnb

geroäljlt au« ben ©ctyrifteii

toon

—= Mit 20 Stbbilbunofit. =

—

17 S3ogen. Dctoü. 3n ftarbenbrucMlmfdjlag cartomirt.

$rciS 2 fL 20 fr- = 4 3Rarf.

JUs-bem ^?afbe.

bearbeitet

ton

©r.*8. gort. 2 fl. = 3 2R. 60 $f.

®eb. 2 fl. 50 fr, = 4 2Ratf 50 *f.

<$<rttf»<§<r.

gm Römern
ton

2 SBänbe. 8. 36 SBogen. - ©e$, 3 ft. 30 fr. = 6 3Rarf.

Jft. ^arteten'« ©erlag in ffl>«n, J3ep unb leipjtg.
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®oßerft0tt Berne»
giutoxxfxxte JUt^gaße*

$*rt*« (Banb 1 bl« 10.)

1. Sanb. Von ber tftbe ?tim Ulonb
Ptrttle Jafjrt in 97 ;$Innben
20 Bitnuten.

2. Sanb. Helft «m btn {ttenb,

S. Sanb. Keif* um bie Urb» Itt

80 (Sagen.

4. Sanb. fteif* tiMfe btm Jflltttl-

yttttfet b«t tfrb*.

5. Sanb. Ifünf ptt»rijew im Ballon.

6. sab 7. Sanb. ?tt»attiiataurenb
|M eilen unter'ttt gNfer.
2 Sänbe.

8. Sanb. £bniten*r tton brei S^nfTen
Mrtb brel Cnglänbern in
$itb-^frina.

9. unb 10. Sanb. 2lbcnt«tt** be*
JUyttan flattera». 2 Sänbe.

3u»*it* grrri*. (Banb 11 bis 20.)

Ii., l«. unb 13. Sanb. JIU gHnber
be* ftnpitän ttrcint. Keife
um bte Grbe. S Sänbe.

14., 15. u. 16 Sanb. Ol« pdjeimniß-
**Ue ?nfrl. S Sänbe.

17. unb 18. Sanb. IIa» Sanb ber
|tfl|». 2 Sänbe.

19. Sanb. (ginerdituintmenbegtabt.
— $it £lahabe-f?rea)et?-

20. Sanb. ©ine Ilbee be« |lr. W«r.
— I&ein*r Sariiartue. — <Etn

Prama in b«n Hüffen. —
(Eint Hrörrrotnlernnq im
(Etfe. — €ine »onl-Blant-
Befletaung.

JJrUte SwrU. (Banb 21 M* 80.)

21. Sanb. 9«v tffcattrtllar. (Eage-

bntn bt« BaJTagler» 5. B.

KaiaHnn.
23. unb 23. Sanb. 9«* «anrief *«*

®!*«r. (»Hdjari SlrngofT)

2 Sänbe.

24. Sanb. 94jtt»avf-9ttbi«tt.

25. unb 26. Sanb. #tife frnraj feit

$annenttt«(t 2 Sänbe.

27. unb 28. Sanb. «ht gtattltän von
fHnfieljn fatpren. 2 Sä übe.

29. unb 30. Sanb. $i« «ntbedmng
*** Urb«. 3 SSnbe.

mttU *nrt*. (Banb 81 bie 40.)

31. Sanb. PU fönfljttttb»ri |öil-

llancn ber $egitnt.

32. Sanb. $le $eib*tt «itt»« dfitttfira

itt «Ijitta.

33. unb 84. Sanb. pie großen gee-

fatfret be« 18. gafertnttt-

bert«. 2 Sänbe.

35. unb 36. Sanb. Ja« 9am»fl)att*.
2 Sanbe.

37. unb 38. Sanb. 5«v Sviuttttfl) be*
19. |al)rl)unb*rt«. 2 Sbe.

39. unb 40. Sanb. glte gattgaba Jldjf-

fnmberf BlrUen auf bem
Bmaionenpr»m. 2 Sänbe.

3cocr »anb ift in tttuftrirtem Umfdtfaa ßeWtet ober elegant

ßebunbeu unb enthält 16 bi« 25 »oani £e;t mit Sitelbilb,

©e^eftet 50 Är. - 75 VI - Girant gcbunöeu 65 «r. — 1 3K.

jft. Iparflsben's laeriag in MMen, J£>e|i unb letpji^
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